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AV VERTENZA

Il presente numero di « Studi Germanici » riunisce, in un fa-

scicolo a carattere monografico, le relazioni lette al convegno in-

ternazionale su « Gottfried Benn » organizata dall’“ Istituto Ita-

liano di Studi Germanici" e dal “Goethe-Institut” di Roma, nella

sede di quest‘ultimo, fra 1’11 e il 13 aprile 1984. Riviste e in parte

aggiornate dai singoli autori (un insieme che ben rappresenta — ci

pare — Ia ‘Benn—Forschung’ italiana e straniera), esse intendono

offrire un contributo all’attuale fase di rinnovata attenzione per

il poeta tedesco, di cui sono segni tangibili la grande mostra del

“Deutsches Literaturarchiv” di Marbach am Neckar (1986), la

‘Stuttgarter Ausgabe’ delle opere in corso di pubblicazione presso

l’editore KlettCotta (1986 ss.; ne sono usciti finora 3 voll.), e i

nuovi, importanti lavori biografico—critici degli ultimi anni.
La relazione svolta da Luciano Zàgari << Sull’onda di un’eb-

braza calcolata. A proposito di “Onda ebbra” di Gottfried Benn»,

giuntaci quando il fascicolo era ormai interamente composto e im—

paginato, apparirà in una raccolta di studi che l’Istituto sta pre-

parando in ricordo dj Ferruccio Masini. Al quale — membro del

Comitato di redazione della rivista nonché, come ognuno sa e

potrà qui un’ultima volta sperimentare, sottile interprete bennia-

no — il numero è dedicato con commozione e rimpianto.

Paolo Cbiarini

Roma, 2 febbraio 1989  



 

ANTROPOLOGIA DEL POST-NICHILISMO

di PAOLO CHIARINI

«Kunst als die progressive Anthropologie)

Novus

Il 23 marzo 1931, al banchetto organizzato dallo “Schutz-
verband Deutscher Schriftsteller” per il sessantesimo compleanno
di Heinrich Mann, Gottfried Benn pronunciò un discorso‘ che
qualche anno dopo (per l'esattezza, nel 1934) ebbe a definire
“ominòs”. Più tardi, nel pieno della guerra, scriveva all’amico
Friedrich Wilhelm Oelze: « Ha modo di leggere il mio vecchio
discorso per Heinrich Mann? Se è cosi lo faccia e poi mi dica,

per favore, se non c’è dentro tutto ciò che questi decenni hanno
in séguito rivelato » (24 ottobre 1941)’. Ma già poche settimane
dopo, ritornando sull’argomento, si domandava se esso non con-

tenesse, si, molte cose “audaci”, ma insieme anche “sconcertan-

‘ La “Tisdxrcde’ gli venne commissionata da Artur Eloaset, pmidente in
aria dello 'Schulzverband’, : riprende alcune parti del suggio Heinrich Mann.
Zu reinem 60. Geburtstage, nppmo in coincidenza con il genetliaco del fateg—
giato nella «literarische Welt », a. VII, n. 13, 27 mamo 1931, pp. 1 s. e 8. Il
discorso pubblico fu invece stampato dalla «Vossisdxe Zeitung» di Berlino, n.
76 del 29 marzo 1931 ('Unficthaltungsblatt', n. 75, p. [1] s.), : ri mo dnlla
‘plaquette’ Heinrich Munn. Fünf Reden und eine Entgegrmng zum 60. ebum'tage,
con contributi — oltre due di Benn -— anche di Max Lieberman, Adolf Grimme,
Thomas Mann, Heinrich Mann, Lion Fcuchtwanget, Berlin 1931. Quello di
Benn (pp, 39-51) pmvooò un violento attacco di Werner Hegeuunn, Heinrich
Mann? Hitler? Gnttlried Bam? oder GoetbzP, in «Da: Tagebuch» (Berlino),
11 aprile 1931, pp. 580-588, al quale lo stesso Benn replicò con Eine Ge-
burtstagsfede und die Folgen, ancora nella «Vossische Zeitung », n. 91 del 16
nprile ('Unterhaltungsblntt', n. 88, p. 1). Hegunann tornò infine sull’argomen-
m in Bam: Gebumtugsrede und die Folgen sempre nel «Tagebuch », n. 17 del
(Zcifx npfllîifw. 674. Del contenuto di quest’ultima ‘qucmlle’ si dirà più avanti

. n. .
2 G. BENN, Briefe an RW. Oelze 1932-1945, a cura di H. STEINHAGEN :

]. nglzöpn, vg. I, Frankfurt am Main 1979, p. 36 (lettera del 13 giugno 1934).
m, p. l.

 



 

 

8 Paolo Chiarini

ti” e in definitiva “abwegig” ‘. La frequenza con cui questo testo
viene richiamato nelle pagine del carteggio bemu'ano 5, e contem—
poraneamente l’oscillazione di prospettive (o anche, più semplice-
mente, di reazioni psicologiche) che ne accompagna ogni volta
l’evocazione, indicano in modo esplicito un punctum dalenx, un
nodo irrisolto e comunque un passaggio forte nella biografia in-
tellettuale di Benn ". Ma a noi oggi, nella prospettiva storica del
quasi sessantennio che nel frattempo è trascorso, quella “Rede”
appare anche qualcosa di più: una sonda conficcata in uno dei
punti nevralgici della cultura tedesca moderna. È questo intreccio
fra ragioni soggettive e sintomatologia epocale che imprime su di
essa il sigillo di una inquietante emblematicità.

Sul filo di un ductus poetico-profetico che rivela le radici
nietzscheano—espressionistiche della sua lingua (del suo ritmo, del-
le sue metafore e immagini), Benn procede a una vera e propria
disarticolazione dello sforzo programmatico compiuto da Heinrich
Mann negli anni di Weimar, ma preparato già fin dal 1910-1918,
per coniugare in una sintesi democratica “vita contemplativa” e

“vita activa”, “Geist und Tat”. L’arte — egli osserva — è sem-

pre stata, in Germania, qualcosa di inattuale, quando non sia

‘ Ivi, p. 293 (lettera del 5 dicembre 1941).
5 Oltte ai luoghi già citati cfr. Brief: an EW. Oelze, vol. I, cit., p. 28

(27 gennaio 1933), 154 (1 novembre 1936), 293 (5 dimnbre 1941); vol. II, t.
1° (1945-1949), Frankfurt am Main 1982, p. 182 (22 febbraio 1949); vol. II, (.
2° (1950-1956), ivi id.‚ p. 22 (19 marzo 1950), 54 (27 luglio 1950), 55-56 (7
aprile 1950), 60 (22 agosto 1950), 242 (16 mamo 1955). Il ‘Leitmotiv’ che co
munque attraversa queste lettere è il progetto di ristampare la Rede in volume
assieme ad altri discorsi (cfr. 1 novembre 1936, 22 febbraio 1949 e 19 marzo
1950).

" È il superamento — in altri termini — della fase chiaramente individua-
bile anche nel primo scritto manniano di Benn (Heinrich Mann. Ein Untergang.
in «Die Aktion », 3. III [1913], n. 16, col. 431 s.) e caratterizzata dnlla scelta
emblematica di un Sud dionisiacamente ebbro : dall’appmdo all’imizionalismn
della ‘Ißbensphilosophie’, alla scoperta dell’elemento biologico e del sangue co-
me «l’andsodale per eccellenza, il non—socializzabile », in quanto sbowo di una
crisi intellettuale de1 giovane studente di teologia : Marburgo (1903-1904) nel-
l’incontro prima con le posizioni ueo—kantiane, e poi (forse) con la Philosophie
des Als ob di HANS VAHINGEK (1911). Il 1932 segna invece una svolta radicale,
registrando l’opu'one per un orientamento divem, vale a dire per un Nord
‘oostruttivo'. Rispetto a quöte due sponde entro le quali scorrono la mia e
l’ideoIogia benniane, il testo della Rede si colloca in una posizione intermedia,
è ancora ‘in meno al guado’. Cfr. in pmposito RW. Wanna, Gottfried Benn,
in Expresxianismux al: Literalur. Gesammelte Studien, a cura di W. Ro‘n-n-z,
Bem-Miìnchen 1969, p. 308 ss., : soprattutto ]. Scx-lxömax, Gottfried Benn. Pae-
sie und Sozialixatx'nn, Stuttgart 1978, pp. 30-40 (da cui è tratta la citazione).
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stata avvertita —— settecentescamente — come una rozza forma di
conoscenza, « intuizione bassamente sensibile del puro concetto »,

oppure — nel secolo scorso — come idealità umanistica vòlta a
mediare contenuti pedagogico—sociali. In alcuni ambienti, che so-
ne ovviamente quelli della destra nazionalsocialista, l’arte — ove,

s’intende, non obbedisca ai principi dell’ideologia “völkisch” —
appare assimilata ad una attività para—crim'mosa 7. La risposta a
questa tendenza, che trova alimento nell’inclinazione tedesca (già
più volte teorizzata da Goethe, del resto) all’informe, al crepu-
scolare, all’indistinto, non può essere — per Benn — che la

lotta « per una Weltanschauung …ti-ideologica, terrena, espres-
siva »“, a cui corrisponda un’arte della forma elaborata, della
figura, della latinità. Dove, hölderlinianamente, si annida il pe-
ricolo, là cresce anche la salvezza: al linguaggio oracolaxe e al
profetismo della penombra rispondono «i limpidi maestri del-
la parola, non solo profondi come i veneziani ma anche chia—
ri come i genovesi [...] insegnandoci a scalpellare poche righe
di prosa, nel duro lavoro di un giorno, quasi fossero una statua,
compatta la pagina, fredda la frase »". La risposta è dunque 1’ “at-
te in se'”, priva di contenuti e messaggi, se è vero che la sua
« virtù interiore » sta tutta nella esattezza della struttura verbale,
nella levigataza della superficie, nella congruenza dell’insieme,
giacché l’arte assoluta non ha un esterno rispetto a un interno “‘.

Dov’è più, a questo punto, Heinrich Mann? Dove è rimasto
il padre spirituale dell’attivismo, lo scrittore engagé, il candida-
to della sinistra alla presidenza della Repubblica? E soprattutto
dove ritrovare, nella trama ora lucida ora orficamente evocativa,

il “Zivilisationsliterat” contro cui Thomas Mann aveva cosi aspra-
mente polemiuato nelle Betrachtungen eines Unpalitixcben?"

7 G. BENN, Rede auf Heinricb Mann, in Sämtliche Werke (“Stuttgarter
Ausgabe”), a cura di G. SCHUSTER, vol. III, Stuttgart 1987, p. 316.

° Ivi, p. 318.
9 Iui, p. 319.
"’ Ivi, p… 317. Forse in questi ultimi passaggi si coglie, meglio che altrove,

quel carattere di transizione, di amalgama fluido che connota il discorso benniano
del ’31 nell‘emergere di una 'figura’ come l’esatta :: insieme plastica forma latina
contrapposta ai “tortuosi sentieri del caos” cosi uri allo spirito tedesco (ma an-
che :\ Lgmlle «ebrme del piacere che egli ritmva in Heinrich Mann»: p. 321).

" proprio questa una delle obbiezioni centrali mosse da Hegemann nello
scritto citato alla n. 1.
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Lo avrebbe mai riconosciuto nell’immagine che Benn veniva trac-
ciando di lui in nome di molte cose non sempre congruenti con
la figura del fratello, e per esempio in nome di una sarcastica li-
quidazione di quel “gallico esprit”12 che non gli era davvero
estraneo, se accanto all’ “italiano Heinrich Mann" —- per dirla
con Lea Ritter Santini13 — esiste a più forte ragione “il francese
Heinrich Mann”?

È qui che si rivela la struttura ambigua, speculare e poliva-
lente, del discorso benniano. Radiografia nichilistico-dionîsiaca

(in senso nietzscheano) della figura di Manu, esso è insieme un

ritratto che è anche un autoritratto. Ciò è reso possibile dal
fatto che tutto ruota intorno ad un unico testo, il saggio mannia—
no su Gustave Flaubert und George Sand del 1905. Scrive
Gottfried Benn: « La domanda principale che Heinrich Mann, la
sua figura e la sua opera mi sembrano porte al nostro tempo [...]
voi la troverete espressa nella maniera più chiara e sviluppata
nel modo piü stimolante nel suo famoso saggio su Flaubert e
George Sand [...]. Toglietene i nomi, ponete al loro posto _
come titolo — “L’arte”, e avrete il vero tema di quel saggio, che
altro non è se non un unico, grande monologo di Heinrich Mann
su se stesso e sulle sue potenze interiori; il nome di Flaubert si

libra su queste pagine tutt’al piü come quel suo ben noto pappa»
gallo, magari già impagliato con le sue piume cetto purpuree e

smetaldine ", ma le pagine stesse parlano di colui che aveva rac—

colto la lancia dove Flaubert l’aveva lasciata cadere e che aveva

portato il fenomeno dell’arte & un altro popolo e in una diversa

epoca »“.
Ma dunque anche Gustave Flaubert und George Sand è un ri-

tratto e contemporaneamente un autoritratto, secondo una legge
‘ strutturale — io credo — di larga parte del saggismo manniano "’.

‘1 G… BEN'N, Rede nu] Heinrich Mann, cit., p. 318.
" L. RITTER S…, L'ilaliana Heinrich Mann, Bologna 1966.
" Variazione di un passo dello stesso Heinrich Mann, il quale —- nell’imma—

gine [del “pappagallo ìmpagliato' — alludeva al ramento di Flaubert Un coeur
nmp e.

15 G. BENN, Rede auf Heinrich Mann, cit., p. 315.
“’ Sia di Heinrich che di "111011135: si pensi a quanto scrive quest’ultimo in

quel primo, ambizioso tentativo di autoanalisi, compiuto fra il 1908 e il 1912 e
nmasto per altro frammento, che è il saggio Gein und Kunst: (13 lecito sottova-  
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Quando, nel capitolo d’apertura, la panoramica dei predecessori -—
Stendhal, Balzac, Théophile Gauthier— si conclude inquadrando in

primo piano l’autore di Madame Bovary, la provvisoria sintesi che
ne nasce — lo sguardo lucido e disincantato sul sociale, l’assoluto
controllo dei mezzi espressivi, la capacità di dare spessore sensi-
bile, nella scrittura, alla dimensione intellettuale17 — è a ben

guardare, al di là di ogni tangenza con il grande narratore france-
se, una dichiarazione di poetica in prima persona, anche se nasco-
sta e forse addin'ttura inconsapevole.

« La bellezza spietata del duro sud »“ e altre cose ancora che
in quelle pagine si possono leggere devono aver condotto Benn,
sul filo di consonanze intermittenti, ad allargare il discorso su un
orinonte più vasto che di continuo lasciava ‘fuori campo’ l'og-
getto della laudatio e di continuo, per altro, tornava ad inqua-
drarlo, tanto da spingerlo a giustificarsi con i suoi ascoltatori:
« Voi potreste forse pensare che io mi sia fin troppo allontanato
dall’occasione di un discorso di genetliaco e abbia parlato di cose
remote: ma celebrando la società letteraria tedesca non soltanto
uno dei suoi membri più brillanti, prestigiosi e ricchi di conse-
guenze, bensi anche l’ingegno poetico tra noi più completo, era
soprattutto mio dovere seguirne l’essenza fin dove essa si risolve
nell’elemento più generale del destino tedesco ed europeo ». È
qui che emerge la prospettiva specifica di questo singolare itine—
rario benniano: una prospettiva antropologico-posmichilistica,
in cui l’arte non ha alcuna funzione formante rispetto ai dati del
reale, ai ritmi di vitalità e pietrificazione che regolano i cicli del-
l’esistente. L’arte non può porsi — come abbiamo già visto — in
un rapporto pedagogico—esortativo con il mondo. Al di là di
Nietzsche, per il quale l’arte è l’effettivo cömpito della vita, la
sua attività metafisica, il padroneggiamento del fermentante nul-

lumre i libri c la lettura? Si può scrivere senza avere letto? Non sia, ognuno,
sulle spalle dell’altro? Perfino uno scrittore proletario come Gorkii è quinto
meno impensabile senza Nietzsche. (A parte il fallo cbe cìammo rilrava nei libri
seltsam se stesso)» (Aufsätze. Reden. Endys, a cura di H. MA'n'Ex, vol. I
[1893-1913], Berlin 1983, p. 269. La sottolineatura è nostra).

” C(r. H. MANN, Gustave Flaubert und George Sand, in Esmyx, a cura
di A. Mamma, vol. I, Berlin 1954, p. 79 (”Ausgewählte Werke in Einzel-
nusgnben", vol. XI).

" Ivi, p. 86. L——_
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1a, dell’annichjlamento dionisiaco entro le forme plastiche della co—
scienza tragico-apollinea, per Benn l’arte :ta accanto alla vita, la
contempla con disincanto, le rifà il verso con un senso di acro-
batico stordimento, di ebrezza drogata — un nichilismo oltre il
nichilismo, appunto, come principio di piacere di cui parla Nietz-
sche in Ecce bomo. Ma anche: « je suis mystique et je ne crois
à rien », come asseriva Flaubert ricordato da Heinrich Mann".

È da qui, da questo saggio, che si dipartono linee di sviluppo
destinate & precisarsi negli anni successivi con sempre maggiore
nettezza. Cosi la poetica della xtaticità, che nasce in stretta con-

nessione con le problematiche dell’arte assoluta, che è anche “ana-
coretica” e dunque fondata sul principio della solitudine; e nasce
di nuovo riflettendo su alcune posizioni nietzscheane, su Nietzsche
come « colui che ha inaugurato il quarto uomo », « l’uomo sen—
za contenuto morale e filosofico, che vive per i principi della
forma e dell’espressione », dando luogo a una vera e propria mu—
tazione antropologica attraverso cui si realizza « la liquidazione
della verità e il consolidamento dello stile »”. Dove è già in germe
la tesi, ribadita —— in assoluta coerenza con questa linea di ri-
cerca e, paradossalmente, durante il suo parziale (: fuggevole
allineamento al nazismo — nello scritto Dorixcbe Welt. Eine
Untersuchung über die Beziehung von Kunst und Macht (1934),
che «lo stile è superiore alla verità“. Ma, forse, neppure tanto pa-
radossalmente, se ancora nella Rede auf Heinrich Mann si parla
(preferisco citare il testo nell’originale, per le sue specifiche valenze
lessicali) di un « Gegenzug der Ordnung, der räumlich-geistigen
Ordnung » ”.

E lo stesso tema della solitudine ha una delle sue fonti in
quella “Einsamkeit” che aveva di nuovo ripescato nel saggio man-
niano su Flaubert e la Sand; con la differenza, per altro, che quel-
la “troppo amara” condizione di isolamento, quel flaubertiano
oscillare « tra una divorante febbre creativa, nutrita di odio per
gli uomini, e i tempi della nostalgia per tutto ciò che è semplice

19 E ripreso da G…… B…, Rede auf Heinrich Mann, cit., p. 320.
3“ G. Bum, Nietzsche cinquanl‘unni dopo (1950), in Saggi, Milano 1963,

pp. 210211.
21 Ivi, p. 155.
22 G. BENN, Rede au] Heinrich Mann, cit., p. 319.  
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e umano »”, diventa in Benn consapevolma di una “Einsamkeit”

diversamente vissuta, e cioè lucidamente e disincantatamente vis-

suta come presupposto della creatività. « Io vivo completamente

5010», scrive in una lettera del 18 novembre 1945. « Persona

non grata allora, oggi di nuovo persona non grata, e dunque dav-

vero abbondantemente e assolutamente non grato, io trovo che

ciò sia giusto e che sia una conferma dell’intima convinzione che

ho espresso più volte: che l’arte stia al di fuori dei rapporti di
stato e storia e che l'ostilità che le mostra il mondo sia parte

della sua essenza »". Come ha detto assai bene Giuliano Baioni,

« a queste forme storiche, immerse nel tempo e sottoposte nel
tempo al fato ineluttabile della consunzione, del decadimento e
della morte, Benn opporrà la forma dell’opera d’arte, l’immobi-
lità dell’oggetto senza tempo che l’uomo colloca nello spazio co-

me suprema stìliuazione del Nulla »”.
Ma il saggio da cui abbiamo preso le mosse ": ben lontano da

questa “suprema stiliuazione”. Percorso da fremiti non ancora
placati, immerso per intero in una temperie culturale cangiante e
al limite caleidoscopica, crocevia e insieme groviglio di fermenti
che appartengono, tutti, alla cultura tedesca degli ultimi cento
anni e di cui è spia decisiva il lessico stesso che ne costituisce la

trama iridescente e ambigua, quel testo ce la restituisce, per un
attimo, nella sua non razionaliuabile interezza, Esso è ancbra il

luogo dell"aperto’, del non-concluso. Due anni prima, celebran-
do un’altra ricorrenza — il bicentenario della nascita di Lessing —‚

Thomas Mann, nel momento in cui si richiamava a una ragione
sia pure post—illuministîca ”’ contro le spinte reazionarie che stava-
no per seppellire 1a Repubblica di Weimar, lo faceva rileggendo
l’esemplarità lessinghiana in chiave di fondazione mitica, di Vorv

bildlicbkeit come « das Vorgebildete », « Zeit anfänglicher Grün-

13 H. MANN, Gustave Flaubert und George Sand, dt., pp. 96-97.
2‘ G. BENN, Ausgewählte Briefe, con una postfazione di M. Rychner,

Wiesbaden 1957, p. 96 (la lettera è indirizzata a Else C. Kraus e Alice Schuster).
5 G. Buom, Introduzione a G. BENN, Paexie natiche, Torino 1972, p. VII.
75 «Nasuno vuole negare [...] che l'illuminîsmo, di cui Lessing, malgrado

certi scatti imprevisti, rimße pur sempre il figlio ed il campione, sia oggi intellet—

tualmente antiquato, sostituito da una concezione più profonda, pi\î pulsante e
più tragici) (TH. MANN, Discorso intorno « Lessing, in Nobiltà dello spirito…

Saggi, Milano 1953, p. 283).
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dung und Prägung des nationalen Lebens »” . E in un richiamo a
tutta la tradizione culturale tedesca, concludeva il suo discorso

alla “Akademie der Künste" berlinese con queste parole: « Si
tratta di giungere, in nome di Lessing, al di là di ogni forma di fa-
scismo, ad un patto della ragione col sangue che solo meriterebbe
il nome di piena umanità »”. Un anno dopo, nella “Sala Beet-
hoven” della stessa capitale tedesca, il termine “Blut” cadrà e
Mann rivolgerà ai suoi connazionali un puro e semplice “Appell
an die Vernunft”. Si cominciavano cosi a delineare in modo più
netto, all’interno di una cultura che aveva le sue radici profonde
nell’apoliticità di ciò che è tedesco, quelle distinzioni ideologiche
che negli anni immediatamente successivi matureranno a contrap-
posizioni radicali.

” Ivi, p. 269: «il lipo formato in precedenza», «età in cui inizialmente si
afferma e si foggia Ia vita nazionale ». Ma il two tedesco nccentua più fortemen—
te 1221511;th srchctipico, ad esempio nell’immagine della « anfänglich: Gründung »

ux. ,  



 

 

FASCINAZION'E DEL NICHILISMO

di FERRUCCIO MASINI

Le cose del mondo sono nate dall’essere
: l’essere è uno dal non…

Tno-Tc—King

Perché si possa parlare di fascinazione del nichilismo occorre
attribuire a questo volto di Medusa un potere incomparabile di
seduzione, una seduzione che non è soltanto quella del negativo,

ma del nulla. E in questa fascinazione che a mio giudizio si colloca
l’asse centrale della riflessione benniana sul nichilismo all’interno
di una poetica inseparabile da um Weltanschauung, anche se po-
trebbe sembrare un'ipotesi ardua considerare in questi termini l’ap-
prodo finale di un’evoluzione, o meglio il punto più alto di una
parabola. Una condizione preliminare per avvicinarci a questa
prospettiva va ovviamente cercata nel rifiuto, da parte di Benn,
della ragione classioo-umanistica, in virtù della quale si stabilisce

la via ascendente del progresso sulla base di una salda fondazione
di valori. A questo rifiuto si connette, come è noto, una tendenza
regressiva secondo la quale — come scriveva Benn nel saggio
Zur Problematik des Dichteriscben, citando Lévy-Bruhl —-— « l’ani-
ma aspira a qualcosa di più profondo della conoscenza, a qualcosa
di più profondo che le dà interezza e compimento » ‘. La discesa
in questa ‘profondità’, che è quella de11’« Io arcaico », implica
appunto una « Rückgestaltung », un plasmarsi a ritroso, vale a
dire il rovesciamento della Bildung Classica. «Quando l'anima
si sviluppa, si plasma verso il basso ». Qui il discorso non può
più essere in alcun modo quello di una ragione che costruisce i suoi
statuti sulla negazione di ogni dissolvimento mitico—ancßtrale: le

1 G. BENN, Zur Problematik dex Dicbleriscben, ìn Gemmmelte Werke in vier
Bänden (d'ora innanzi GW) : cura di D. WELLERSHDFF, Wiesbaden 1958-1961,
1, p. 77.
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« categorie spirituali-prelogiche » (« die prälogische Geìstesart ») 2
di Lévy—Bruhl guidano questa catabasi nelle « Schòpfuugspolyphe-
mien », nei mondi polifemici della creazione, a consumare quello
che Benn, con plastica espressione poetica, chiama « Beischlaf mit
dem All » (concubito con la totalità) ’.

Esse presuppongono il crollo di quella nostra dimora spiri—
tuale dove risiede l’intelletto. Il pensiero infatti, nelle sue forme
archetipiche originarie, secondo Jung, « era oggetto di percezione
interna: non era pensato, ma sentito, come fenomeno in certo

qual modo veduto e udito. Il pensiero era essenzialmente rivela-
zione; non era inventato, ma imposto, o convincente per la sua

diretta realtà » ‘.
Nelle pagine del saggio sovracitato, Benn nomina espressa-

mente Jung e —— come è stato detto —— risulta in esse avvertibile
l’eco della lezione di Edgar Dacqué e Erich Unger; ma è impor-
tante soprattutto osservare come venga stabilito qui un diretto
collegamento tra « Io arcaico » e quello che più tardi verrà chia—
mato da Benn « Io lirico ». L’« Io arcaicamente dilatato, l’Io

che si scarica iperemicamente, a questo Io l’elemento poetico sem-

bra del tutto congiunto » 5. Ma quando Benn si domanda: « Ma

che cosa significa tutto questo, che cosa si esprime in ciò, che cosa

esclude, donde proviene questo suo incalzare? », ecco che la rispo-

sta evoca immediatamente l’avvento del nichilismo sulla scena di

un mondo dove il corpo, l'elemento magico—tellurico, la réalité

ballucinataire, sembrano aver definitivamente soppiantato il rigore

e la chiarità dell’intelletto: « Un passo nel buio, una teoria di puro

nichilismo per tutti coloro — scrive nel saggio Zur Problematik

des Dicbteriscben — per i quali positivismo significa felicità,
comfort e progresso, un passo di là da ogni ideologia concepita
come armonizzazione lirica di sistemi storici, di là da ogni realtà
concepita come punto (l‘approdo del gridîo dei querulanti quanti—

stici, un passe dallo squallore dei profughi verso un dio dell’ora » ".

2 Ivi, p. 77.
3 Ivi, p. 79 (passim).
4 C. G. JUNG, Gli arrbm'pi dell’inconscio collettivo. md. it. di E. Scrima:

e A. Vrrom, Torino 1982, p. 57.
5 Zur Problematik, cit., p. 81…
6 Ivi…
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Questa « teoria di puro nichilismo » presenta già il nichilismo
in una luce ambiguamente suggestiva, quasi fosse l’immersione in
esso la stessa cosa di quel naufragio nell’« Io arcaico », di quella
conoscenza dell’abisso da cui parla una voce senza storia, la voce

infinitamente e poeticamente struggente della Frühe. Il nichili-
smo è quel geroglifico magico in cui morte e piacere si mescolano
nelle germ'mazioni di una ‘coscienza’ precategoriale, inscritta in una
‘necessità' corporea inseparabile dal poiein originario. « Esiste —
e cosi trova 1a sua conclusione questa teoria iperemica del poe—
tico — solo una anan/ee: il corpo; solo un tentativo di sfonda—

mento: i turgori, quelli fallici e quelli centrali; solo una trascen-

denza: la trascendenza del piacere sfingoide » 7.
L’ambivalenza del termine ‘nichilismo’ è tuttavia presente se

si leggono quelle pagine di Nacb dem Nibilismu:‚ scritto due anni
dopo il saggio già citato, nel 1932, in cui appunto si fa discen-
dere la devastazione nichilista, con 1a conseguente distruzione
della sostanza archetipica originaria e il livellamento di tutti i
valori, dall’affermazione della concezione meccanicista, da un lato

(il principio di conservazione dell’energia di Robert Mayer) e il

darwinismo dall’altro. Ma Benn abbozza, in quelle stesse pagine,
un concetto di nichilismo che non ha piü nulla a che vedere col
materialismo positivista, con il meccanicismo, con la sociologia
della perfettibilità umana, con la filosofia ottimistica della storia e
neppure con la presunta derivazione darwinista della teoria

nietzscheana dell’Übermemcb, inteso come entità biologico-posi-
tiva destinata a porsi oltre il nichilismo stesso. Ora il nichilismo
è compreso come la condizione bionegativa di un trapasso, il polo
di un superamento ‘produttivo’: «Nel frattempo noi abbiamo
studiato i valori bianegatiui, valori che semmai danneggiano la
rana e la mettono in pericolo, ma che tuttavia appartengono al
procßso di differenziazione dello spirito, l’arte, la genialità, i mo-
tivi dissolventi dell’elemento religioso, il fattore degenerative,

insomma tutto ciò che costituisce gli attributi del produttivo » '.
Proprio agli inizi degli anni ’30, quando Benn scriveva il

saggio Der Aufbau der Persönlichkeit, risale il superamento della

7 Ivi, p. 82.
! Nach dem Nibilimtus, in GW, 1, p. 159.
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regressione nichilista, ma si tratta, a ben vedere, di una melamar-

foxi interna del nichilismo, nella quale la polarità spirito—soma,

ratio-vita, considerati, secondo il principio di una « geologia del-

l’Io », cardini del sistema paleontologim-mutativo caratteristico

della nostra epoca, riemerge come base per una nuova costituzione

di trascendenza da parte del « tardo Io ». La « catastrofe schi-

zoide », la « fatale nevrosi occidentale » rappresentano cosi il pre-

supposto storico—geologico necessario di una mutazione antropoky

gica nella quale l’intelletto diventa lo strumento espressivo di una

trascendenza — quella della forma — in cui si riflette estatica-

mente (ma l’estasi sarà ora intellettuale, apollinea, nel segno di

Pallade e non di Dioniso) lo stesso mondo prelogico, la stessa mi-

tica Vorwelt originaria. Come si legge in Nacb dem Nibilismus,

nichilismo, dunque, non è soltanto il culmine di un progresso

che trasforma l’uomo in una « Montierung des Seelischen »

(« montaggio delle spirituale >>), 6 fa di esso « pazi da incastro

per un cosiddetto uomo collettivo e normale », ma è anche la

destrutturazione regressiva di quasto « scipito rococò », il ritrova-

mento, infine, di quell’impeto, di quella « tragicità », di quell’ir-

razionale, di quell’animalità, di quella totalità arcaico—otganica

inconscia e ‘mostruosa’ che costituisce lo strato infimo dell’« uo

mo del quatemario » ’. Quest’ambivalenza si rifletterà nella fisio-

nomia contraddittorià, sarcasticamente sfuggente nella sua preme—

ditata balance ludica dell’einerreits-andererseit: (« per un verso,

per un altro verso ») propria del Fenotipo ”; ma è dalla « sostanza

intima della specie », quella incarnata nell’uomo dei primordi, nel

« primäre Monist » (« monista primario »), che scaturisce la svolta

antropologica, vale a dire quel superamento del nichilismo che è

più precisamente una « utilizzazione artistica »: « dislocazione dal-

l’interno all'esterno, prosciugamento, nella figurazione, dell’ul—

tima sostanza della specie, trasferimento di forze nella strut-

tura » ".
Questa utflìuazione è dunque una conversione di potenzia—

le posto ora al servizio di quell’assctto formale in cui appunto

’ Ivi, p. 158 s.
1“ G. BENN, Raman de: Pbänalyp, in GW, 2, p, 156 s.
" Nach dem Nibilixmus, cit., in GW, ]. p. 160.

  



  

Faxcinazione del nichilismo 19

il carattere distruttivo dell’esperienza nichilista viene salvato
in tutta la sua tragicità: « Lasciate che siano perduti tutti i valori
perduti, lasciare che siano cantati sino alla fine tutti i motivi,
cantati fino alla fine, dell’epoca teistica, e impiantare nelle forze
formali e costruttive dello spirito tutta la veemenza del sentì-
mento nichilista, tutta la tragicità dell’esperienza nichilista, alle-
vare, plasmandola, una morale e una metafisica della forma inte-
ramente nuove per la Germania » “.

L’operazione per cui si rende possibile una surdetermîna—
zione del nichilismo stesso (si badi bene: non un suo superamento)
e quindi una fascinatio sta appunto in questa dislocazione di forze
nella struttura, vale a dire in questa oggettivazione trasfigurata
della sostanza nel « mondo dell’espressione ». È questa l’« integra-
zione del nichilismo », come dirà Benn più tardi: « Lo abbiamo
integrato, vale a dire assunto in noi e elaborato >> 1"; di quel nichi—

lismo che « come negazione della storia, della realtà, dell’afferma-
zione vitale » costituisce una « grande qualità » " nella quale si
raccoglie un enorme potenziale dialettico di provocazione. Per
questo il nichilismo è un « sentimento di felicità ». In Provaziertex
Leben dità Benn che << immagini endogene sono l’ultima possibi-
lità rimastaci di sperimentare la gioia » ‘s e sono appunto queste
immagini ad essere ‘catturate’ dal « mondo dell'espressione », a
strutturare uno spazio dinamicoespansivo, una compatta totalità
centrifuga: « il senso dello spazio non più raccolto nel suo lirico
isolamento, bensi proiettato, rivolto all’esterno, realizzato metalli-
camente » “. L’e-staxi di quelle immagini coincide con una storia
di contemplazione intellettuale sub specie poäsixz in essa si ha
l’avvento dell’essere come « un sogno di forma » ".

Questa dislocazione di forze dall’interno all’esterno non fa
altro che dare corpo alla pienezza di cui è carica la regressione:
ma si tratta di un corpo collocato nel luogo ‘assoluto’ dell’austra-
zione concepita come « pura esistenza » (« reine Existenz >>). Il

12 Ivi, p. 159.
13 Marginalien, in GW, 1, p. 399 (Nibilitixcb oder po:itiv?)‚
" Zum Thema Gescbicble, im", p. ‚388.
15 Provazierte: Leben, ivi, p. 343.
“ Nach dem Nibili:mur‚ dt,, p. 160.
" G. Em, Palla, in GW, 1, p. 366.
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nulla del nichilismo sembra negarsi nella forma, ma in realtà questa

è il prodotto della sua potenzialità eccentrica, il termine della

tensione ad esso immanente, la trasfigurazione di un patbox pri—

mordiale. Si direbbe che venga adombrata qui la metafisica

taoista del vuoto, di quel vuoto che è la condizione stessa del-

l’essere:

si modella l’argilla per fare i vasi
nel non-esscre sta l’uso del vaso
si forano porte e finestre per fare una casa
nel non—essere sta l’uso della casa
perciò dall'essere viene l’utilizzabile

e dal non-essete viene l’essenziale“.

Il ‘produttivo' nasce dunque dal nulla. Nell’A/eademie-Rede

(1932) questa tensione del nulla che si scarica nella forma e di-

venta il suo asse portante è definita da Benn « una violenza del

nulla che esige forma » l°; è precisamente questa violenza a costi-

tuire «la legge del produttivo ». Ma è interessante notare che
Benn riconduce 1a stessa possibilità costruttiva dell’estrazione a
un gioco di forze bloccato, per cosi dire, nell’equilibrio dinamico
di una tensione fondamentalmente irrisolvibile. Quella stessa
ritmica trascendentale, quella stessa ambivalenZa sfingica tra « Bil—
den » e « Entformen », tra « plasmare » e « dissolvere », in cui il

nulla si profila come impeto (Wucht) come incontenibile etompi-

mento coatico (« Strömendes hin und her »)” è ciò che lo spirito

« respira », vale a dire costituisce la base stessa del ‘produttivo’,

il fondamento di quella << appercezione trascendentale » su cui si

costruisce il mondo. La « visione ordinatrice » che si impone su
un « naturalistico caos », questo atto d’imperio dello spirito istitui-
sce una trascendenza, ma si tratta di una trascendenza in cui non
è dimenticata la «situazione dell’Io», la « Lage des Ich », in

cui emergono, quasi con i tratti dei koumi arcaici, gli « dei del-
l’ora » « che dìssolvono e plasmano »; è la stessa « Lage des Ich »
a tendere, mercé il vincolo costruttivo della forma, il filo a
piombo di una ‘giustizia’ concepita come la trascendenza stessa

“ LAunE, Il Tao—Te—King, trad. it. di P. Scuo Scx—Yx, Bari 1941, p. 42 (XI].
‘9 Akademie-Rede, ìn GW, 1, p. 438.
3“ Ivi, p. 437 (passim).
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dell'espressione. Quella « visione ordinatrice » è una visione
astratta, ma al tempo stesso allucinata, poiché in essa si rispecchia

la violenza stessa del nulla e con essa le immagini endogene di
una sostanza mitica in cui sono cancellati i lineamenti dell’umano,
tanto che il « piacere creativo », la « schöpferische Lust » apparirà
a Benn come una trascendenza dell’elemento ferino, del corpo (« il
corpo trascende l’anima »). Alla base di questa trascendenza sta

una « partecipazione mistica » che « sfonda l’epoca della coscienza

e pone accanto alle esacerbazioni concettuali di una tarda strut—
tura formalisltìca del cervello la sostanza prelogica dell’allucina-
torio [...] »

Il nichilismo è dunque ciò di cui si struttura lo stile alluci-
natoricrcostruttivista di un’epoca nuova che corrisponde, per
Benn, alla cosiddetta « FASE II — vale a dire fase II dello Stile
espressionista, ma anche fase II dell’uomo post-antico » ”

La carica dirompente di questo stile sta nel suo radicarsi

metafisico nella sostanza arcaica e inconscia di un « Io oscuro >>,

privo di «continuità psicologica », « senza b1ogtaf1a », senza una
storia vista centralmente”. In questa cifra stilistica si esaltano
l’elementarità magico—-a.nimistica unitariamente all’artificio espres-
sivo discendente dalla « cerebrazione progressiva ».

In termini diversi, ma non senza una riposta analogia con il
modulo assoluto proprio di questa concezione dello stile, un
autore caro a Benn, Gustave Flaubert, parlava dello stile come

di ciò che è « autant sous les mots que dans les mots », essendo
esso « autant l’àme que la chair d’une @uvre » ". Ma è evidente
che sia Benn che Flaubert vedono nello stile una trascendenza:
« il faut se placet — notava quest’ultimo -—— au-dessus de tout et
placer son esprit au—dessus de soi-mème »”. Una trascendenza che
esclude perentoriamente la biografia dell’anima, l’umamytroppo
umano, « la sentiments personnels ». In quella « justesse de
l’expression », in quella « justice de l’art », che corrisponde alla
superiorità benniana dell’« espressione » sulla « verità », si cele-

21 Ivi.
zz G. BENN, Doppelleben, in GW, 4, p. 164.
23Akrzdemie-Rede,(fit.,13.436.
“ G.Fu1UBElT‚ Canexpondancex, 4 voll., Paris 192155.‚ 2, p. 377.
15 Ivi, 1, p. 428.  
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bra una crudeltà intellettuale che ha le sue radici nell’« impassi—
bilité » di Flaubert, ma che diventa il tessuto segreto di una mito-

logia della decadenza nella quale si esaltano esteticamente la

nietzscheana durezza e «inclinazione al problematico », ai lati

ambigui e contraddittori dell’esistenza. Quam trasvalumzione è

un tratto caratteristico del tardo Benn: « Durezza è il dono più

grande per l’artista — cosi scriverà nel saggio Invecchiare: pro-

blema per artisti ——- durezza contro se stessi e conato la propria

opera ». E ancora: « Tenete ben presente quel che di freddo e

d’egoistico appartiene al vostro compito. La vostra attività ha

abbandonato i templi e le anfore sacrificali, nonché la pittura di

colonne; anche la pittura di cappelle vi è sfuggita dalle mani. Voi
fate tappezzerie di voi stessi e nulla vi può redimere >»”.

E Flaubert, a cui Benn significativamente si richiama proprio

nelle pagine di questo saggio, parla, in una sua lettera, della neces-

sità di << sezionare » « chaque fibre humaìne », vagheggiando ap-
punto, alla stessa guisa dello scrittore tedesco che pensa a una

poesia « rivolta a nessuno » (« an niemanden gerichtet » z'), « un

livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de

lui-mème par la force interne de son style, un livre qui n’aurait
presque pas de sujet, ou du moins où le sujet serait ptesque invi-

sible, si cela se peut ». E concludeva con un’affermazione: « Les

oeuvres plus belles sont celles où il y a le moins de matière » ”
singolarmente vicina a quanto osservava un altro scrittore partì-
colarmente apprezzato da Benn, Gabriele D’Annunzio: « Talvolta

la poesia è trasmessa da una specie di sostanza senza sostanza,

di materia spogliata d’ogni qualità e servigio. Talvolta si crea nel
punto dove la vita come materia coincide con la vita come spiri-
to » ”. Ma è precisamente la cifra astratta in cui culmina l’onta»
logia formale della poetica benniana a implicare «le moins de
matière ». Nel legare ttascendentalmente allucinazione e logos

“ B. BENN, Allem als Problem für Künstler, in GW, 1, p. 580.
27 G. BENN, Probleme der Lyrik, ivi, p. 524.
” G. FLAUBERT, Corr., dt., 1, p. 417. Secondo Benn l'q età delle guerre

mondiali» era determinata, come «periodo di stile », dal Fuoco di D'Annunzio.
dal Dorian Grey di Wilde, dalle Dee di Heinrich Mann, dai primi versi di
Hofmannsthal, dai quadri degli Impressionisti francesi, della musim della Sa-
lomè e dai marmi di Rodin (cfr. Marginulien, cit., p. 391).

” A. Cocuas [G. D’Annunzio], Centa : cento e cento e cento pngine del
libro :egreta di Gabriele D’Annunzio tentata di morire, Milano 1935, p. 368.
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Benn definisce infatti lo spazio di un’astrazione nella quale e per

la quale l’uomo si differenn'a dal caos, dallo stesso caos di tutto ciò

che vive, senza peraltro mortificare la sua creatività nella sempre

mute « oppressione del concetto », nello « speculativo » e nel
« logistico ». La sintesi che mette il concetto (rede: l'astrazione)

al servizio della Tiefe e costringe la Tiefe al Diletti! del concetto

si configura come una configurazione espressiva nella quale il

principio della fascinatio si determina come la trascendenza di un
« piacere sfingoide ».

Questo volto è quello di un’asttazione in tanto divenuta reale

in quanto poeticamente ‘esprasiva’, ma appunto l’espressione si

pone al di là del significato; sta qui il trattovsìngolarmente ami-

cipatore della poetim e della poesia benniana che come « arte mo-

nologica » è nietzscheanamente una « musica dell’oblio », del-

l’oblio del significato. Essa infatti risolve questa dissoluzione

nichilista del significato, cioè di un ordine univoco e normativo,

nella faxcinatia e fa proprio di questa assenza il fulcro della fa—

scinazione.
« Tutto ciò che è astratto è inumano » 3° — aveva detto l’Io

lirico; l'ambiguità del « piacere sfingoide » discende precisamente

dall’astrazione che ne corrode la sostanza umana. La trascendenza

del Tieriscbe, della segnatura {erina — cui si era richiamato il

poeta citando Thomas Mann («ogni trascendente è animale, ogni

animalita‘ trascende»") — caratterizza dunque un piacere creativo

in cui è misteriosamente presente la suggestione demdente del-

1’ ‘armico’ e la seduzione della sua ermeticità medusa, di quella

insondabilità primordiale che ha il profilo di una oscura immanenza

inconscia, di una indecifrabile estraneità: il profilo di quella « na-

tura extraumana » in cui, come scn'veva Benn in Der Aufbau der

Persönlichkeit, non possiamo vedere «nulla di benevolo, nulla

che si abbandoni alla fede, nulla che inclini alla speranza » e che

solo si rende visibile come corpo, con la sua « permrbante fun-
zione », quel « soma che porta i misteri » ”.

Parlare di « piacere sfingoide » significa quindi prospettare

3“ Probleme der Lyrik, dt., p. 520.
" Akadmie—dee, cit., p. 436,
31 Der Aufbau der Persönlichkeit, in GW, 1, p. 104 (panini).  



 

 
  

24 Ferruccio Masini

 

l’opera d’arte come figura enigmatica gelidamente concbiusa in se
stessa, figura senza soggetto: è in questo modo che essa si pone
come «Kunst an sich », come « absolute Kunst ». La faxcinatio

è tale proprio perché esclude dall’opera d’arte la presenza del sog-
getto, quel sense dell’umano che secondo la concezione classica
dovrebbe giustificarla e fondaxla. Il suo tratto decadente sta in
quell’idoleggiamento della segnatura animale come segnatura di-
vina, quale troviamo ancora una volta in D’Annunzio: « E però
non amo le donne se non per quel che v’è di animale in esse:
voglio dire: d’istintivo. Talvolta so renderle divine, nel senso che
la bestia è una forma del divino, anzi il più misterioso aspetto del

divino » ”

Nella beatitudine dell’enigma si raggiunge, per cosi dire, la
trasparenza estetico—metafisica del nichilismo, nel senso che essa
ricomprende la declinazione propriamente benniana del tema nietz-
scheano del ‘tramonto’, di una strofe come « cata—strofe » che gli
fa dire: « I brividi dell’Ecce-Homo: nichilixmo è un sentimento di
felicita‘ e l’uomo trova nella conoscenza un bello strumento di di-
struzione »“. Ma a differenza di Nietzsche, che proiettava nel-
l’Untergang il limite di un esperimento destinato a distruggere lo
stesso sperimentatore in vista di un rovesciamento del nichilismo,

Benn proietta su questo sfondo apocalittico, che gli è immediata-
mente presente nelle rovine della Berlino ‘anncrzero’ », il gioco

effimero e contraddittorio di una superficie espressa dalla profon-
dità di quel gioco in cui consiste l’« ultima trascendenza dell’arte »
o meglio il virtuosismo artistico, la Artistik. « Da un lato sempre
i] profondo nichilismo dei valori, ma sopra di esso la trascendenza
del piacere creativo » ”

Nel nichilismo come « sentimento di felicità » è avvertibile
una Stimmung decadentc, ancora estranea a Nietzsche e fonda-
mentale, invece, nella revisione benniana: il brivido dell’Ecce

Homo nietzscheano diventa, in Benn, l’euforia malinconica del-
l’artista ‘eccenttico’, il compiacimento di una solitudine anacore-
tica strettamente connessa al rifiuto dell’utilitario, del vitalistico,

3“ A. (locus, Cento e cento..., ,p. 325.
145 ?. BENN, Rede auf Heinrich Mann, in GW, 1, p. 416.

vi.
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della falsa ingenuità, del funzionalistico e delle illusioni del pro
gresso proprie di quell’uomo ultracivilizzato che è anche ‘animale
politico’. In questo orgoglioso, ma non aristocratico isolamento
(la posizione benniana non è assimilabile a quella del ‘sacerdote’
estetizzante alla George) si distilla un « elevato pervertimento in-
tellettuale » _ come dirà Benn riferendosi ai fratelli Mann36 ——
una corruzione nella quale va còlto quel radicalismo dell’intelletto,
quella exacerbatio cerebri, come la chiamerebbe il Kierkegaard del
Diario del redattore, di cui si sostanzia « l’autocostrizione, l’auto—

trasformazione del barbaro » ” .
<< Rien n’est si compliqué qu’un barbara)” _— aveva osser-

vato Flaubert; e questo ‘complicarsi’ rimanda, appunto, all’atteg—
giamento bifronte, ambiguo, sfuggente di chi riflette nella Aus—
druckrwelt la propria intima immedicabile lacerazione, stenden-
do su di essa il gioco nullìficante del suo illusionismo, i trucchi
funambolici della sua manipolazione linguistica, un « nulla » co-

perto da un leggero velo dj smalto: « Zaubern, Seiltrick, Nichts
und darüber Glasur » ”.

Proprio il fatto che questo << mondo dell’espressione» non
rappresenti alcun pensiero e alcun ideale, ma sia unicamente pura
« esistenza in sé, espressione, sembiante, alito », e debba quindi

essere considerato « una sorta di realizzazione di natura ferina »,

rimanda ancora una Volta allo spessore problematico del « nuovo
barbaro », alle implicazioni antifrastiche, sottilmente autodistrut—

tive di quell’assottigliarsi dell’Io che s’accompagna all’esercizio
di un acuminato magistero intellettuale, oscillante tra premedita-
zione estrema, inesausto controllo formale e affondamento nel

sogno. E non diceva Flaubert: « Ce qui me semble le plus haut
dans l’art (et le plus difficile) ce n’est ni de faire fire, ni de faire

pleurer, ni de vous mettre en tut ou en fureur, mais d’agir à la
fagon de la nature, c’est-à-dire de faire rèver » “’.

È la complicità di astrazione e allucinazione, di costruttivismo

% Ivi, p. 412.
37 E. BERTRAM, Möglichkeiten. Ein Vermächtnis, a cura di H. BUCHNER,

Pfullingen 1958, p. 135.
3“ G. FLAUBERT, Con…, cit., 2, p. 527.
39 Allem al: Problem für Künstler, dt., p. 577 (« Incanwe, trucchi da

funambolo, nulla e al di sopra smalto »).
“‘ G. FLAUBEKT, Corr., cit., 2, p. 113.
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e sogno, a sottolineare paradossalmente la trascendenza dell’espres-

sione intesa come estraneazìone dell’intimo, quasi uno spossßsa-

ì _; mento dell’Io lirico o meglio di quella compresenza di realtà e

magia celebrata nella parola come « moderno totem » ". Alla ra-

dice dell’« Ausdruckswelt» e della sua fascinazione verbale sta

" dunque il « sentimento di felicità » di un nichilismo che oblia se

stesso nel senso che esteticamente si pone fuori di sé; il possesso

delle cose come il possesso della propria interiorità ribaltano in

quella sublimazione di un possano senza ponesso in cui si rea—

lizza la magia ultima dello stile. Scriveva D’Annunzio nel Libro

segreto: « L’anima del poeta può possedere le cose come possiede

il suo amore, il suo odio o la sua speranza; ma, nell’atto di espri-

merle, cessa di possederla. Il linguaggio gli rende estraneo quel che

gli era intimo » “. Ed è singolare, a conferma della componente

demdente riscontrabile nella poetica benniana dell’« Ausdrucks-

welt », che l’analogia con D’Annunzio possa ssere documentata

anche dal modo con cui quest’ultimo intende la «lucidité de

l’ivresse » in virtù della quale si stabilisce uno spazio vuoto tra

soggetto e oggetto, si che lo stesso decadimento o estenuazione

vitale dell’oggetto vengono riflessi in una forma immutabile:

<< Cette lucidité de l’ivresse — notava D’Annunzio _ la qualité

sìngulière de l’air entre mon (:il et l’objet. Quelque chose d’iso-

laut [...] ces fleurs fanées me semblent immortelles » “. E Benn

in Das moderne Ich: « Wenn Wir aber lehnen den Reigen sehen

und das Leben formend überwinden, Würde da der Tod nicht

sein der Schatten, blau, in dem die Glücke stehen? ». (« Ma se

apprendessimo a vedere la danza e a oltrepassare la vita plasman-

do forme, non sarebbe forse la morte l’ombra, amm, in cui

stanno le gioie? »)“.

Nella sua conferenza del 1951, Probleme der Lyrik, Benn os-

servava: « Forse alcuni di voi penseranno che io usi la parola

“fascinazione” con una certa larghezza. Devo dire che a mio giu-

dizio concetti come fascinazione, interessante, eccitante non rice- 
“ Marginalien, cit., p. 390.
“ A. Cmms, Cento : cen!o..., cit., p. 163 s.
“ Ivi, p. 118.
“ G. BENN, Dax moderne ch, in GW, 1, p. 15.  



  

Fascinazione del nicbiliJmo 27

vono la dovuta considerazione nell’estetica e nella critica lettev
taria in Germania. Qui da noi tutto deve sempre essere immedia-
tamente profondo e oscuro e carico di totalità — presso le Madri,
questo luogo di soggiomo prediletto dai Tedeschi — mentre, se-
condo me, le intime trasmutazioni, da cui discende la produzione
dell’arte, della poesia, le quali sono trasmutazioni e metamorfosi
reali, i cui effetti vengono tramandati dalle generazioni, procedono
molto di più e con conseguenze molto più importanti da ciò che
è eccitante, fascinante che da quanto se ne sta contenuto e pla-
cato » ‘s.

Se questo è vero, non credo che possa considerarsi un’ipotesi
arbitraria vedere nella Faszination, come ho detto, l’esito di una
riflessione sul nichilismo da cui germina il carattere più significa—
tivo della poetica benniana. Ma la fascinazione del nichilismo non
può essere semplicemente intesa come una fascinazione del nulla,

quale è quella di quel nichilismo asiatico, buddhista, di cui parla-
va Nietzsche. Questa [axcinatio è in realtà espressione della
«poesia assoluta» nella quale viene trasferito il nichilismo in
forza di un’operazione che ha dissolto i contenuti (i valori) su cui

si costruisce la base umanistica dell’opera d’arte, senza che per
questo venga meno lo spazio di un mondo — quello che Benn
chiama « Ausdmckswelt » — al quale attende il potere costruttivo
dello spirito. In questo spazio si realizza un perfetto contrappeso
di forze, una stasi del movimento, un equilibrio trascendentäle di
elementi antagonisti: in questo senso « poesia assoluta» è poesia
« statica » dove vuoto e pieno, rarefazione lirica e relitti di brutale
prosaicità si bilanciano. Il linguaggio di questo spazio è astratto e
la fascinazione che da esso promana nasce da un « montaggio di
parole », vale a dire dalla sua cifra stilistica astratta. “L’integra-
zione artistica del nichilismo si pone cosi come quella fascinazione
dello stile in cui il nichilismo ha operato una cancellazione del-
l’umano. Di questo lo stesso Benn è pienamente consapevole:
« Come sarebbe bello per uno che deve fare poesia — dice nella
conferenza La poesia deve migliorare la vita? — se potesse colle—
gare ad essa un qualche pensiero superiore, un pensiero stabile,
religioso o anche soltanto umnno [...] ma io credo che non cre-

‘5 Probleme der Lyrik, cit., p. 5085.
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sca confortevolmente in molti un siffatto pensiero, credo che essi
vivano un vuoto spietato, qui le frecce volano senza che si possa
dare ad esse una direzione, fa freddo, c’è un azzurro profondo,
qui contano solo i raggi, contano solo le sfere altissime e l’umano
non può esservi incluso » “.

Questa fascinazione fredda di uno stile che Benn vede come

« superiore alla verità » (« der Wahrheit überlegen ») poiche'
porta in sé la dimostrazione dell’esistenza (« er trägt in sich den
Beweis der Existenz »"), ricorda il gelo terribile riservato ad

Adrian Leverkühn, nel Doktor Fauslux manniano, in conseguenza
della rinunzia, « a tutti quelli che vivono, a tutto l’esercito celeste

e a tutti gli uomini ». « Freddo ti vogliamo — aveva detto il dia-
volo a Leverkühn — tanto freddo che le fiamme della produzione
basterannò appena a scaldarti. In esse ti rifugerai dal gelo della
tua vita [...]» “.

Anche il profilo smaltato dell’« Ausdruckswelt » sembra na-
scondere in sé questa rinuncia all’umano, ma si n-atta, a ben

vedere, di una rinuncia che nasconde forse in sé una segreta nostal-
gia dell’umano, l’impossibilità di abbandonarsi al suo calore, la
disperazione di chi nega a se stesso la possibilità di restituire .il
dolore umano il suo senso. E per questo che Benn si sente abba-
gliato da quella forma in cui si sono consumate tutte le scorie
della commozione: « Può anche darsi che io non ami il d_olore
umano, dal momento che esso non è dolore dell’arte, bensi soltanto

dolore del cuore. Se vedo umana afflizione, penso: nebbie; se vedo
arte, rigidità di distanza e malinconia, di tristezza e abiezione,
penso: meraviglioso » ".

Indubbiamente la mediazione estetica sembra presentarsi come
un reagente al nichilismo, u_u reagente che potrebbe essere inteso
anche in termini schopenhaueriani, se si pensa che la distruzione
del soggetto comporta la soppressione della «via del volere »
poiche' le cose sciolte « dal loro rapporto col volere » sono consi-
derate — notava Schopenhauer — « senza interesse, senza sogget-

“ G. Bm, Soll die Dichtung da; Leben bessernP, GW, 1, p. 5915.
‘7 G. BENN, Dorixtbe Well, ivi, p. 292.
“ TH. MANN, Doctor Faustus, (rad. it. di E. Pocu, Milano 19533, p. 478.
49 G. BENN, Lettera « Gertrud Zenze: (presumibilmente inizio del 1922),

in Ausgewäblle Briefe, poscfaz. di M. Ryuma, Wiesbaden 19591, p. 17.
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tività [c.n.], in modo puramente obiettivo ». Dicendo « meravi-

glioso » è come se Benn si trovasse in uno « stato senza dolore »,
in quella condizione divina di cui parlava Schopenhauer, « poiché
noi siamo, per quell’istante, liberati dalla bassa ansia della volon-
tà, celebriamo il sabba dei lavori forzati e la ruota d’Issione si

arresta»”. Purtuttavia va ancora una volta sottolineato che la
forma non può più essere considerata, per Benn, una totalità orga-
nica, armonicamente conchiusa in se stessa, concepita quale unità

stilistica, quale preordinata sintesi architettonico—costruttiva“.
Infatti la statica di questa forma non coincide con il principio di
una stabilità riposante su se stessa, dal momento che essa è a tal

punto lavorata dalla dissonanza e dalla trasfigurazione delle anti-

tesi che anche una « accentuata assenza di forma » è, per Benn,

una « forma » ”.
V’è dunque una tensione irrisolvibile che si presenta appa-

rentemente padficata solo perché costretta « nelle catene del lin-
guaggio », per usare un’espressione di Schiller. Se cosi stanno le
cose, occorre dire che proprio nella forma si riproduce quella
distruzione della sintesi, quella « Antisynthetik » che in termini
di linguaggio si manifesta come giustapposizione anorganica di
parti o frammenti, come discontinuo, come intermittenza strut-

turale. È questa 1a prospettiva, o meglio il convergere illusorio
di molteplici prospettive, propria dell’«uomo tolemaico», del
benniano uomo post—storico, che ha posto la sua abitazione nel
caos, in uno sfacelo permanente in cui non vige pifi legge alcuna.

È il mondo disgregato dalla riduzione solipsista a offrirsi
come materia per i giochi combinatori di chi produce il ‘mondo
dell’esptessione’, quella sfera fragile d’apparenza, quel delicato
involucro d’aria in cui il « soffiatore del vetro » alita le sue effi-
mere creazioni: « il fluido incandescente e poi il colpo sul can—
nello, un respiro — e poi le fragili pareti, avvolte solo da una
trama d’ombra e di luce » 53.

5° A. SCHOPENHAUER, Il mondo come volontà : mppresentazione, 2 voll.,
md. it. di P. SAvj-LOPEZ e di G. DI LORENZO, Bari 1968, 1, p. 270s. (paxxim).

51 Cfr. D. WELLERSHOFF, Gottfried Brenn. Pbärmtyp dieser Stunde, Köln-
Berlin 1958, p. 233 ss.

52 Ivi, p. 234. .
” G. Emm, Il Iolemaim, trad. it. di L. ZAGARI, Torino 1973, p. 111.
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La formula della « disarmonia olimpica del Tutto » è la stes-
sa formula magica che evoca il mondo dell’espressione ed è in
questa disarmonia che s’inscrive il sortilegio della fascinatio. « Chi
ama le strofe, ma anche le cata-strofi; chi è per le statue deve

anche essere per le rovine » 54 — scrive Benn. La formula è dun-
que reversibile: il mondo dell’espressione rimanda a quello delle
rovine, rimanda al mondo senza senso, direzione e mèta del

nichilismo. Ma è questo il segno dell’oscura segreta fedeltà con cui
si persiste dinanzi al non-conciliabile, vale a dire davanti a quel
« grande intreccio » per cui « il sacro è in ogni cosa ». Il servizio
divino si è paradossalmente secolarizzato nel servizio poetico al
mistero del nichilismo come mistero dello stile divenuto nietz-
scheanamente « il paradossale mistero dell’ultima crudeltà ». Qui

non Dio, ma l’uomo viene immolato per il nulla. Infatti chi vive
nell’ombra e nell’ombra opera, perche' altro non gli è dato (« Im
Dunkel leben, im Dunkel tun: was Wir können »s), ha sacrifi-
cato tutto della propria vita al dio effimero. E il dio effimero
è un dio annientante.

5‘ G. BENN, Drei alte Männer, in GW, 2, p. 411.
55 G. BENN, Die Stimme hinter dem Vorhang, ivi, p. 445.

 



 

 

EIN ARMER HIRNHUND, SCI-NVER MIT GOTT
BEHANGEN. INTELLEKTUALISMUS UND REGRESSION

BEI GO'I'I'FRIED BENN

von HANS EGON HOLTH'USEN

Meine Damen und Herren!

Lassen Sie mich mit einem Hölderlin-Zitat beginnen oder
vielmehr mit einer persönlichen Erinnerung an Gottfried Benn,

in der ein Hölderlin-Zitat die entscheidende Rolle spielt. Wir
waren seit ca. zwei Jahren mìteìnander bekannt, hatten uns schon
ein paarmal gesehen, mal in München, mal in Berlin, hatten gele—
gentlich auch schon schriftliche Nachrichten ausgetauscht, als wir
im September 1952 anläßlich der zweiten “Biennale Internatio-
nale de Poésie" in dem belgischen Nordseebad Knokke-le-Zoute,
nicht weit von Ostende, von neuem zusammentrafen. Die Belgier
mit ihrer romanisch-germanischen Zwieschlächtigkeit waren ja
für den damals so lebhaft diskutierten “Europa—Gedanken” sozu—
sagen von Haus aus schon prädestiniert, sie waren europafteudig
Wie kein anderes Volk in Europa, und sie waren es gewesen, die

sich diese Idee eines periodisch zu Wiederholenden internationalen
Dichtertreffcns hatten einfallen lassen. Das Unternehmen, im Jahre
1951 zum ersten Male verwirklicht, war das Produkt einer glück—
lichen alliance von literarischem Enthusiasmus und genialem Orga-
nisationstalent auf seiten einer regierungsamtlîchen Zentrale für
den Fremdenverkehr, und es wurde auf Anhieb ein solcher Erfolg,
daß man sich entschloß, es gleich im nächsten Jahr zu wieder—
holen. Diesmal War Benn dabei, er und fünf andere Delegierte
aus der Bundesrepublik, darunter der große alte Wilhelm Leh-
mann und die höchst liebenswürdige Marie Luise von Kaschnitz,
die damals hier in Rom zuhause war, denn sie war mit dem
damaligen Direktor des Deutschen Archèiologischen Instituts, Gui-
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do Freiherr von Kaschnitz-Weinberg verheiratet. Es war ein
Jahr nach der Verleihung des Büchnerpreises an Benn, und Benn
galt schon damals als eine “europäische Figur”. Er hielt mit
halblauter Stimme eine kurze und dennoch repräsentative Rede,
die später unter dem Titel Vortrag in Kno/eke in den ersten Band
der Gesammelte» Schriften aufgenommen worden ist. Er faszi-
nierte das Publikum, er war sozusagen das Ereignis des Kon-

gresses, genauer gesagt: er War eines von zwei Ereignissen, das
andere war der Afrikaner Léopold Sédat Senghor, damals noch
Abgeordneter für I’Outre Mer im Pariser Parlament, später, ab

1958, dann Staatspräsident von Senegal. Es war der Orphée Noir
des Jahres 1952, der mit einer großen, leidenschaftlichen Rede
den emanzipatorischen Anspruch der “Négritude” als einer Spielen
menschlicher Kulturfähigkeit sui generis proklamierte.

Eröffnet wurde der Kongreß am Abend des 11. September
mit einem “Grand gala de Poésie” unter der Präsidentschaft des
Franzosen Jean Casson, einer ungemein eindrucksvollen Respekts-
person, berühmt als Romancier, Kunsthistoriker und Lyriker von
klassischer Formstrenge, damals auch als Chefkonservator des
‘Musée d’Art Moderne’ in Paris. Also ein “Grand gala de Poesie”,
wie es im Buche steht, sehr französisch, sehr rhetorisch und leider
auch ziemlich langweilig, denn es wollte und wollte kein Ende
nehmen. Ich saß neben einer jungen belgischen Journalistin (die
ich ein Jahr vorher kennen gelernt hatte), und als dann nach

nahezu zwei Stunden immer noch kein Ende in Sicht war, ver-

ständigten Wir uns durch einen Blick, erhoben uns so unauffällig
wie möglich von unseren Sitzen, schlichen auf Zehenspitzen hinaus
und fuhren in Christines Auto nach Ostende, um in einer Bar was
zu trinken und ein bißchen zu tanzen. Benn saß ein paar Reihen
von uns entfernt, ein massives Buddha—Gesicht mit halb geschlos—
senen Augen, so wie er in Berlin in seinem Stammlokal am

Bayerischen Platz zu sitzen pflegte, um als “Radardenker” und
“Flagellant der Einzeldinge” Eindrücke zu sammeln und zu medi-
tieren. Er hatte alles gesehen, nichts War ihm entgangen, und am
nächsten Morgen fand ich auf meinem Frühstücksteller im “Hotel
du Soleil” eine paradiesisch schöne Kitschpostkarte mit der farbi—
gen Abbildung einer blonden jungen Dame im zweiteiligen Ba-
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dedreß, giftgrün der Dreß und schmalzig lächelnd der Gesichts—
ausdruck der jungen beauty; die Karte war in Benns Handschrift
an mich adressiert, der Text lautet: « Wer das Tiefste gedacht,
liebt das Lebendigste. Biennale Internationale de Poésie. Knokke
sur Mer, 12. IX. 52. Benn ».

Also ein Zitat aus Hölderlins Sokrates und Alkibiadex‚ einer

der sogenannten epigrammatischen Oden des Jahres 1798: hoch—
klassisch im Stil, aere perennius, kategorîsch im Ton wie ein
Gesetzestext und jedem Freunde unserer Literatur vertraut. Das
wurde mir nun also in Form einer boshaften Galanterie zum
Frühstück serviert: ironisch in Szene gesetzt durch das Sprach—
bewußtsein des Autors von Morgae, von Mann und Frau geb»
durch die Krebxbarac/ee, von Nachtcafe’, Untergrumlbalm und Cu-

rettage —‚ eines Autors, der sich selbst charakterisiert, wenn er

sagt: « Von Homer bis Goethe ist eine Stunde, von Goethe bis
heute sind 24 Stunden ». Ich war ganz selig mit meiner Kitsch-
postkarte, sie war für mich die Krönung des kleinen Abenteuers,

wenn es ein Abenteuer gewesen war, vom Vorabend, erst durch
sie wurde es zu einer runden Geschichte. Das, sagte ich mir, ist
Kennerschaft! Das trifft den Nagel auf den Kopf! Das nenne ich
die Tradition aktualisieren!

« Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste »: das ist,

in dem gegebenen Zusammenhang, — nicht wahr? — rein stil-
kritisch betrachtet, ein parodistischer Sprachgebrauch; beiläufig
erinnert &: uns an die doch sehr erhebliche Bedeutung, die das

parodierende Zitat für die moderne Kunst überhaupt, die Kunst
der Jahrgänge um Benn herum besessen hat; bei Brecht z. B. in
den berühmten Klassiker- und Kirchenlìedparodien, etwa am
Schluß der Heiligen ]obafma der Scblacbtbäfe, aber auch bei T.S.
Eliot, bei Picasso, Strawinsky und anderen. Aber damit ist die

Sache nicht abgetan. Die fiir Benn maßgebliche Sinnfigur — schon
der berühmte Titel Doppelleben für die autobiographischen Texte
läßt es erkennen — ist die Ambivalenz, ein Begriff, auf den ich
gegen Ende meines Referats noch zurückkommen werde. Ich Will
damit sagen, daß Benn, wenn er das Hölderlin—Zitat ironisch
verfremdet, es dadurch nicht etwa verwirft, sondern sich eben
damit zu ihm bekennt, sich mit ihm identifiziert. Die Hölderlin—
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Zeile wäre ihm bei der bewußten Gelegenheit nicht eingefallen,
wenn sie ihm nicht so sehr vertraut gewesen wäre, wenn er sie
nicht hätte verstehen können als eine chiffrierte Bezeichnung für
eine eigene Problemstellung. << Wer das Tiefste gedacht, liebt das
Lebendigste »: das ist — ìn Benns Perspektive ist es ein anrithe-
tisch-dialektisch formulierter Aphorismus, der seine, Benns eigene

Polarisierung von Intellektualismux und Biologismus beziehungs-
weise, um es etwas Weniger abstrakt, in Bennscher Bildersprache,

auszudrücken: das Widerspiel von “Armer Himhund” und “Trun-
kene Flut” gewissermaßen vorwegnimmt. Der Umstand, daß
zwischen Hölderlin und Benn eine geistecgßchichtliche Säkular-
katastrophe namens Nietzsche stattgefunden hat — Katastrophe
hier verstanden im ältäten Sinne des Wortes als Umwendung,

Wendepunkt, Peripen'e —- dieser Umstand soll uns im Augenblick
nicht beunruhigen. Auch Nietzsche wird, Wie es sich in einem
Benn-Vortrag gehört, seinen Auftritt haben, und zwar bald.

Noch eine Bemerkung, um die zur Debatte stehende Frage
zu verdeutlichen. “Intellcktualismus und Regression”: diese von
mir gewählte Formel ist natürlich nichts anderes als eine bewußt
radikalisierte, kritisch zugespitzte Variante zu der seinerzeit
epochemachenden “Geist-Leben"-Kontrapunktik‚ mit der alle
Schüler und Nachfahren Nietzsches sich zu beschäftigen hatten.
Man kann, Wie gesagt, unsere Frage in die Sprache Hölderlins

zurückübersetzen, man kann aber schließlich auch ——— warum
nicht? — in der Sprache des “naiven Bewußtseins” danach fragen,
was es denn mit dem für jeden Sterblichen interessanten Ver—
hältnis von “Verstand" und “Gefühl” für eine Bewandtnis habe
bei einem so dunklen, komplizierten und oft kopfzerbrechenden
Dichter wie Gottfried Benn. Zur Eröffnung der Partie empfiehlt
sich eine der im vierten Bande der Wellershoffschen Werkaus—
gabe (1961) versammelten autobiographischen Schn'ften, die unter

dem Titel Lebensweg eines Intellektualisten zumt 1934 als Teil-
stück des Essaybandes Kunst und Macht veröffentlicht wurde und
sechzehn Jahre später in leicht veränderter Gestalt und vereinigt
mit anderen autobiographischen Texten wie Black II, Zimmer 66
von 1943/44 und Doppelleben von 1949 zum zweiten Male
erschienen ist.  
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Die Niederschrift von Lebensweg eines Intelle/etualixten fällt
in eine Zeit, da Benn, dieser ehemals radikalste Avantgardist und
skandalöseste Bürgerschreck der zehner und zwanziger Jahre, vor
der Öffentlichkeit darauf bestand, als ein loyaler Anhänger der
“nationalen Revolution" betrachtet zu werden, aber auch im
Verhältnis zu sich selber nach Kräften bemüht zu sein schien, sich
für einen glaubhaften Bundesgenossen det Nazis zu halten. Das
jahrelang diskutierte und auch heute noch nicht zu den Akten
gelegte Thema “Benn und der Nationalsozialismus” soll uns hier
nicht allzu lange beschäftigen; es muß aber doch wohl daran

erinnert werden, daß der Dichter schon im Sommer 1934 in
seinen Briefen deutliche Zeichen von Widerwillen gegen die
braunen Machthaber von sich gegeben und Anfang 1936 (ge-
genüber “Herrn Oelze”, seinem Briefparmer seit 1932) seine
« unendliche Scham[...], unendliche Trauer über den Verrat, den

ich an mir zu begehen plante », eingestanden hat, und daß im
Mai 1936 in den Naziblättem « Schwarzes Korps >> und « Völ-
kischer Beobachter » eine Pressekampagne gegen den guten alten
Kulturbolschewisten Gottfried Benn eröffnet wurde, die dann
1938 su seinem Ausschluß aus der “Reichsschrifttumskammer”
geführt hat. Diese Niederschrift fällt genau in die Mitte einer
literarischen Lebensbahn, die 1912 mit dem Gedichtkreis Morgue
begonnen hatte und 1956 zu Ende gehen sollte. Das heißt der
damals 48—jährige war auf der Höhe seiner Meisterschaft und
nicht erst seit gestern im Vollbesitz einer umfassenden, die gegen-
wärtige Kn'sis des Kulturkreises, ja der Gattung boma sapiens
überhaupt betreffenden Fundamentaldiagnose mit genau ent-
sprechendem poetologischen Überbau. Er hatte einen Begriff vom
Sinn der “Lage", der den Nazis, soweit sie diesen Autor über—

haupt zur Kenntnis nahmen, so unwillkommen sein mußte, wie er
es jenen literarischen Zeitgenossen gewesen war, die ihn —— so sah
man & jedenfalls in den Kreisen der antifaschistischen deutschen
Emigration — mit ihrem für ihn unerträglichen Weltverbesserungs—
gerade, ihren linken Heilsbotschaften und Proletkultplatitüden so
weit nach rechts und schließlich in das unselige Bündnis hinein-
getrieben hatten. Was Marx für die anderen, das war Nietzsche
für ihn: « Flammenwerfet und Grundlagendeponent », will sagen
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einerseits Alleszermah‘ner, erkenntnistheoretische Säkularkatzlstro-

phe, Vollender des “europäischen Nihilismus”; andererseits der

musizierende Sokrates, Wie er schon in der Geburt der Tragödie von
1872 vorweggenommen wird, Initiator einer Lehre von der Recht-
fertigung der Welt allein durch die Kunst: die Kunst —— mit
einem berühmten Zitat aus dem Nachlaß — als die « letzte me-
taphysische Tätigkeit innerhalb des europäischen Nihilismus ».
Daher die Wieder und wieder beschwerene “Nietzsche-Lage”, die
für ihn, Benn, und seine Generation unwiderruflich sei, daher die
leitmotivisch das Werk durchwandemden Stichworte « Nihilismus
ist ein Glücksgefiihl » oder « Stil ist der Wahrheit überlegen »
oder die martialisch klirrende Parole von der « formfordemden Ge-

walt des Nichts ».
Lebensweg eines Intellektualixten beginnt mit einer knappen

mptatio benevolentiae an die Adresse der seinerzeit tonangeben—
den Ideologen, um sich alsbald in eine unangenehm ausführ—
liche Erörterung der eigenen Ahnentafel einzulassen, um die völlig
idiotische, von dem Balladenschreiber Börries von Münchhausen
verbreitete These, daß der Name Benn mit dem hebräischen Ben,
gleich “Sohn von”, identisch, also jüdischer Herkunft sei, diese
These also zu widerlegen; trotzdem ist dies autobiographisch ein-
gefädelte Elaborat seiner ganzen Substanz, seiner Thematik und
seiner Tonlage nach ein geradezu haarsträubend unzeitgemäßet
Text. «Denken ist zynisch, es findet hauptsächlich in Berlin
statt, an seiner Stelle wird das Weserlied empfohlen ». Oder:
<< Schriftsteller, die ihrem Weltbild sprachlich nicht gewachsen
sind, nennt man in Deutschland Seher ». Oder — dritta Bei—
spiel —: « Die Reihe der Paralytiker unter den Genies ist enorm,
die der Schizophrenen trägt die größten Namen, und das alles
nicht beiläufig, supplementarisch hinzukommend, sondern als
Geschick, Wesen, Blut und Boden (!) des Schöpferischen ».

Es handelt sich da, so Will es scheinen, um ein spätexpres-
sionistisches Pamphlet gegen alles, was einer führergläubigen Seele
lieb und teuer war (denn jene Blut-und-Boden-Sottise über die

bionegativen Typen ist keineswegs der einzige Skandal seiner Art),
wenn es nicht vielleicht sogar -— wer weiß! — gelesen werden
sollte als der absurd—forcierte Versuch, der damaligen Öffentlich—
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keit eine extrem nazifremde Begriffssprache gleichsam aufzunöti—
gen. (Ganz ähnlich haben damals einzelne Kunstkritiker Wie Bru-

no E. Werner u. a. versucht, das Weimarer Bauhaus und die

expressionisn'sche Malerei als Offenbarungen einer “kemdeut-
schen” Wesensart zu rechtfertigen und zu retten). Unbestreitbar

ist jedenfalls, daß es zu spät kam, zu spät und zu früh. Daß erst
noch anderthalb Jahrzehnte verstreichen mußten, ehe diese Art
von Literatur Wieder “Stunde” haben, vor einem gründlich verän—
derten Horizont ihre faszinierende, ja behexende Wirkung aus—
üben konnte auf eine neue Generation von Lesern. Diese Benn-
schen Prosamomagen aus reflektiven und sinnlich-anschauli—
chen Elementen, diese scheinbar chaotischen, in Wahrheit

streng kalkulierten Gemische aus räsormierenden, mit Jargon
und Begrifflichkeiten aus allen möglichen Fachsprachen (von
der Medizin bis zum Bankwesen), oft abenteuerlich-zungen—

brecherischen Neologismen versetzten Partien und lyrisch expres—
siven, wieder und wieder zu turbulenten Wortkatarakten gestei—
gerten Einladungen, diese fulminanten Plädoyers fiir eine “Aus-
druckswelt”, die als “absolut” gedacht ist, als “absolute Prosa",

und die sich jetzt und hier, an Ort und Stelle, in eben diesen

Plädoyers schon dmustellen hat: worin, so fragen Wir uns, liegt
das Geheimnis ihrer Wirkung auf den Leser? Es liegt, so kann
man es ausdrücken, vor allem in einer ganz einzigartigen Verbim
dung, ja Konsonanz von Entzauberung und Berauschung.

Diese Formel —— “Entzauberung und Berauschung” —— soll
uns dazu dienen, das merkwürdig verwickelte Verhältnis von
“Verstand” und “Gefühl” in der Bennschen Ausdruckswelt zu
begreifen. Da haben Wir zunächst einmal den “Intellektualìsten”
im Titel jener Veröffentlichung von 1934, Wir haben die zahl-
reichen zynischen Ausfälle gegen das “Bürgerliche”, insbesondere
die “bürgerliche” Kunstform des Romans, das «Getue in den
Romanen », überlieferungsgemäß die Domäne eines weserlied-
gemäßen Innenlebens samt Herzeleid und Herzenslust, wit haben
_— in Doppelleben — einen Passus wie diesen: « Und die Ein-
ladungen und die Blumen auf dem Tisch und das Gemüt? Ich
peisönlich besitze nichts davon. Ich besitze Müdigkeiten, Me-
lancholie, produktives Aufbrausen, Zögern, Zaudem und Zau-
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bem —— das kann ich eine Stunde durchhalten, aber Gemiit, was
fange ich damit an? ». Was haben diese Müdigkeiten und dieser
programmatisch markierte “Intellektualismus” miteinander zu tun?
Die Liebe zum Beispiel, Motiv der Motive, seit es Menschen gibt,
Schwester und Doppelgängerin des Todes, dithyrambisch ge.
feiertes A und 0 des Bewußtseins bei den größten und ältesten
Dichtern, Aposteln und Propheten vom Hohenlied Salomonis bis
zu Platon und Paulus, Scheiterhaufen der Königin Dido von
Karthago und in neuerer Zeit von den Troubadours bis zu Rilke
und Proust das unerschöpfliche Gefühlreservoir und Seelenberg—
werk der literarischen Einbildungskraft: was sagt dies intellektua-
listisch gedrillte Ungeheuer über die Liebe? Die Liebe, so sagt er
in seinem Roman des Pbänaiyp, einer Art von boshaftem Anti-
Roman, versteht sich, aus dem Jahre 1944, die Liebe « täuscht
Inhalt vor und schafft Surrogate fiir eine Individualität, die nicht

mehr vorhanden ist, der Phänotyp wird an ihr wenig Intimes
entdecken ». Liebe, mit einem Wort, sei unter den hier, in einem

Benn-Text, geltenden Auspizien nichts weiter als ein « Surrogat
für Unproduktive ».

Denkwürdig an diesem bizarren Philosophem über die Liebe
ist vor allem die Stelle über die << Individualität, die nicht mehr
vorhanden ist ». Auch dieser Gedanke gehört zu den Leitmotiven
im Bennschen Ideenhaushalt, auch er bezeichnet einen Aspekt der
“Nietzsche—Lage", vielleicht den entscheidenden. Schon in seiner

Brüsseler Zeit, 1915/16, als er, dreißig jahre alt, seine berühmten
Rönne-Novellen und Pameelen-Dialoge schrieb, will Benn etwas

begriffen und sprachlich signalisiert haben, das man als das Ende
des cartesianischen Zeìtaltets definieren könnte. « In diesem Him
— so Benn 1934 im Rückblick auf seine Kunstfigur Pameeleu —-
zerfällt etwas, was seit vierhundert Jahren als Ich galt [...]»,
und: « Die Linie, die so großartig im cogito ergo mm als souve—
ränes Leben, das seiner Existenz nur im Gedanken sicher war,
begann, in dieser Figur geht sie schwerlich zu Ende ». 1950, in
einer Gedenkrede auf Nietzxcbe nacb fünfzig ]abren, tritt der
Heilige von Sils Maria an die Stelle Pameelens. Nietzsche, so
heißt es da, « ist der Verlust des Ichs im lebensbiographischen

Sinne ». Und weiter: « Er hatte Stationen, er hatte Ansichten,  @
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nämlich die, fiber die er seine Aphorismen schrieb, er hatte fort-

gesetzt Erkenntnisse und Stimmungen, überstiirzend frappierende,
soweit sie ihn zu Psalmen oder Versen trugen ».

Wo soll man nun aber “Gefühl” und “Verstand” lokalisie-
ren, wie soll man ihrer noch kritisch habhaft werden, wenn der
Begriff des “lebensbiographischen Ichs” nicht mehr gelten soll?
Wir sind ja in Deutschland nicht ohne gute Gründe geneigt, das
ich—sagende, das “Erlebnisgedicht” Goethescher und nachgoethe-
scher Provenienz für den schlechterdings maßgebenden Typus der
lyrischen Kunstübung zu halten und jenen Autor, der seine Werke
als « Bruchstücke einer großen Konfession » bezeichnete, als einen
Klassiker (ersten Ranges) zu betrachten. (Eine Ansicht, die, genau
genommen, weder in England noch in Frankreich geteilt wird).
Ein Seitenblick auf gewisse von eben diesem Autor in die Welt
gesetzte Modellsituationen (Werther-Albert, Tasso—Antonio usw.)

genügt, um uns daran zu erinnern, was der in Frage stehende
Kontrast — Verstand/Gefiihl —— als strikt subjektgebundenes,
chatakterprägendes und höchst “schicksalhaftes” Entweder-Oder
für die Geschichte det neueren deutschen Literatur, das heißt aber
für unser aller Lese- und Denkgewohnheiten bedeutet hat.

Benn, wo er am Schluß von Doppelleben seinen großen
erkenntnislyrisch gestimmten Prosamonolog abbticht, um sich
mit ein paar ergänzenden, die eigene Person betreffenden Mittei-
lungen gewissermaßen “direkt” noch einmal an den Leser zu
wenden, erlaubt sich zu diesem Zwecke die zahnlose Allerwelts-

vokabel “privat": « Noch einiges Private » soll gewesen sein,
Menschen und Angelegenheiten, die als “Material" für das kunst—
machende Subjekt nicht in Betracht kommen, da sie der Sphäre
des « Ichs im lebensbiographischen Sinne » angehören und außer-
halb ihrer ohne Belang sind. Von der großen Freundschaft mit
Herrn Oelze ist die Rede und vom Eintritt einer “dritten Frau”
in das eigene Leben; « nach viel Tod und Trauer in dieser Rich—
tung» ich wiederhole: « nach viel Tod und Trauer in dieser
Richtung»: eine Ausdrucksweise, die einem Bürodiener mit Ärmel-
schonem in den Mund gelegt sein könnte, und Benn weiß natür-
lich genau, was er da sagt. Das kunstmachende Subjekt sieht sich
nicht in der Lage, diese Trauer (über den Selbstmord der zweiten
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Frau beim Einmarsch der Russen) in lyrischcr oder prosaischer
Form zu “bekennen”. Statt dessen findet er beispielsweise am 24.
Juni 1950 (im Erscheinungsjahr von Doppelleben) die plötzliche
Gelegenheit, ein « produktives Aufbrausen» in Form und zu
Papier zu bringen; das Gedicht ist in einem reimlosen Parlando-
Ton gehalten, ist Fragmente überschrieben und endet folgender»
maßen:

Ausdruckskrisen und Anfälle von Erotik:
das ist der Mensch von heute,

das Innere ein Vakuum,

die Kontinuität der Pflsönlichkeit
wird gewahrt von den Anzügen,
die bei gutem Stoff zehn Jahre halten.

Der Rat Fragmente,

halbe Laute,

Melodienansätze aus Nachbarhäusem,

Negerspirinmls
oder Ave Marias.

Wie hängt übrigens das kunstmachende Subjekt, von Benn
auch “Kunstträger” genannt und in bestimmten Zusammenhängen
als “das Iyrische Ich” emphafisch herausgestellt, mit der Privat-
person zusammen, wie verhält sich das eine zum andern? Antwort:
« Unser Kulturkreis begann mit Doppelgestalten: Sphinxen, Zen—
tauren, hundsköpfige Götter, und befindet sich mit uns in einer
Kulmination von Doppelleben: Wir denken etwas anderes als wir
sind [...] ». Und ferner: « Kurz, Denken und Sein, Kunst und dic
Gestalt dessen, der sie macht, ja sogar das Handeln und das Eigen-
leben von Privaten sind völlig getrennte Weseuheiten -— ob sie
überhaupt zusammengehören, lasse ich dahingestellt ». Der “Kunst-
träger”, so Wird uns Wieder und wieder eingeschätft, << ist sta-
tistisch asozial », aber der Kunstträget kann, wenn er sich beispiels-

weise als Facharzt seinen Lebensunterhalt verdient, seinen asozia—

len Status hinter fachlicher Zuständigkeit und bürgerlichen Um-
gangsformen verbergen. « Das wurde mir nicht schwer gemacht »,
so Benn über diesen Punkt: « ich sah aus Wie ein Unteroffizier,
und meine Bücher waren immer nur in sehr kleinen Kreisen
bekannt ». Als er 65 war, wirkte er eher Wie ein pensionierter  
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Oberst in Zivil, stets tadellos angezogen, vollkommen “soziali—
siert”, liebenswürdig, leise, korrekt und der Damenwelt gegen-
über von einer gtavitätisch gemessenen Galanterie.

Derselbe Mensch aber —— doch ist es Wirklich derselbe? Ist
es noch “er”? — in der asozialen Zone seiner selbst — aber ist
es denn noch “er selbst”? Ist es nicht ein ich—transzendierendes
Ereignis, ein Jenseits seiner selbst, die « Transzendenz der schöpfe-
rischen Lust » — in dieser Zone also: was stößt ihm da zu? Im
Jahre 1913, als 27—jà'hriger, schrieb er in Berlin — nur noch in
der City, konnte er sagen, « schwärmen und klagen die Musen » —
das Gedicht Untergrundbabn und veröffentlichte es in Waldens
« Sturm ».

Die weichen Schauer. Blütenfiühe. Wie
aus warmen Fellen kommt es aus den Wäldern.
Ein Rot schwärmt auf. Das große Blut steigt an.

Dutch all den Frühling kommt die fremde Frau.
Der Strumpf am Spann ist da. Doch, wo er endet,

ist weit von mir. Ich schluchze auf der Schwelle:
laues Gebliihe, fremde Feuchtigkeiten.

Oh, wie ihr Mund die Iaue Luft verptaßt!

Du Rosenhim, Mcer-Blut, du Götter-Zwielicht,

du Erdenbeet, wie snömen deine Hüften

so kühl den Gang hervor, in dem du gehst!

Dunkel: nun lebt es unter ihren Kleidem:
nur weißes Tier, gelöst und stummer Duft.

Ein armer Hirnhund, schwer mit Gott behnngen.
Ich bin der Stirn so satt. Oh, ein Gerüste

' von Blütenkolben löste sanft sie ab
und schwölle mit und schauerte und tricfte.

So losgelöst, So müde. Ich will wandern.

Bludos die Wege. Lieder aus den Gärten.

Schatten und Sintflut. Fenu: Glück: ein Sterben
hin in des Meeres erlösend Linfa Blau.

Das Gedicht streift wohl hier und da die Grenze des
geschmacklich gerade noch Etträglichen, aber es enthält den be-
rühmten Vers:
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Ein armer Himhund, schwer mit Gott behangcn

und Wäre deshalb in jeder Benn-Auswahl unentbehrlich. Es ist
kein Liebesgedicht, so wenig Wie Baudelaires A une passante aus
den Blumen des Bösen eines gewesen ist: die Frau bleibt fremd,

wird nicht zur Partnerin einer “persönlichen” Begegnung, sie ist
und bleibt “Erscheinung", Epiphanie, Überwältigung eines him-
beherrschten Bewußtseins durch das Ganz-andere, ein all-überflu—
tendes Elementar-Ereignis. Was ist das Ganz-andere? Ein auf—
schwärmendes Rot in der ersten, ein erlösend tiefes Meeresblau
in der letzten Strophe, es kann beschweren werden als « weiche
Schauer », « laues Gebliihe », « fremde Feuchtigkeiten », als ein

Schwellen, Schauern und Triefen, womit für den Augenblick das
menschlich Äußerste an Himvergasenheit: das sexuelle Sich-
Ergießen, präzise bezeichnet, gleichzeitig aber auch schon ein weit
über den Menschen hinausreichendet Sachverhalt angesprochen
Wird: der « Schwellungscharakter der Schöpfung » überhaupt, Wie
es im Lebensweg eine: Intellektualixten heißt: « In den Fluten, in

den Phallen, in der Ekstase, im Produktiven Wird es aufgenommen

vom lyrischen Ich ».
Wir begreifen: der Intellektuah'st, det bei Gelegenheit die

Liebe als ein Surrogat für Unproduktive gelästert hatte, er ist
« derselbe », der im produktiven Aufbrausen des Gedichts den
Rausch, die Trance, die Hirnvergessenheit, die biologisch-mysti—
sche Union von Produktivität und Schöpfungsgeheimnis erfährt,
und der diese Erfahrung einer “panischen” Himvergfssenheit als
“Zusammenhangsdurchstoßung”, als Wirklichkeitsverfafl, aber
auch als eine “enorme” Erweiterung des Bewußtseins verstanden
Wissen will. « In Krieg und Frieden », sagt Benn an einer gem
zitierten Stelle des Lebemweges im Hinblick auf seine Rönne-Zeit
in Brüssel, « in der Front undm der Etappe, als Offizier Wie als
Arzt, zwischen Schiebern und Exzellenzen, vor Gummi- und Ge-
fängniszeflen, an Betten und an Särgen, im Triumph und im
Verfall verließ mich die Trance nie, daß es diese Wirklichkeit
nicht gäbe. Eine Art innerer Konzentration setzte ich in Gang,
ein Anregen geheimer Sphären, und das Individuelle versank, und
eine Urschicht stieg herauf, berauscht, an Bildern reich und
panisch ». Zu unterstreichen ist hier: « Das Individuelle versank »,  
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und an anderer, nicht weit entfernter Stelle: « Das unmittelbare
Erleben tritt zurück. Es brennen die Bilder, ihr unerschöpflicher
beschirmter Traum ».

Gefühl und Verstand? Eine sattsam bekannte, betont “antifa-
schistisch” argumentierende Benn-Ktin'k hat immer einmal Wieder
geltend machen wollen, der Dichter von Morgae, Gebime und

Lebensweg eines Intellektualisten habe in kritischer Zeit einem
verwetflichen “Irrationalìsmus” das Wort geredet und dadurch
zur “Zerstörung der Vernunft” in Deutschland beigetragen. Diese
Art von politischer Allerweltspolemik bleibt weit unter dem Ni—
veau von Benns authentischer Problematik. Gerade dort, wo Benn

in Gedichten Wie Gesänge, Meer— und Wanderxagen, Palau oder in
dem hinreißenden Geniestreich Regressiv die imaginäre Regres—
sion det conditio bumana ins Prähumane zu seinem Thema macht,
gerade dort gehört er zur Avantgarde der zu seiner Zeit “moder—
nen" — in einem von uns bis heute nicht “überwundenen” Sinne
modernen — Kunst. Ich zitiere die ersten beiden Strophen des
zweiteiligen Gedichts Gesänge, das im Rahmen des fulminanten
Alaska—Zyklus 1913 in der Zeitschrift « Die Aktion » zum ersten
Male gedruckt erschien:

0 daß wir unsere Uturahnen wären.
EinmümpchenSchleimineinemwarmmMom.

Lehm und Tod, Befruchten und Gebämn
glitte aus unseren stummm Säftcn vor.

Ein Algenblntt oder cin Dünenhügel,
vum Wind Gefonntes und nach unten schwer.
Schon ein Libellenkopf, ein Möwenfliigel
Wänzuweitundlitteschonzuschr.

Ein Gedicht wie dieses ist “gleichzeitig” mit dem futuristi-
schen Picasso, mit Nolde und Gauguin, mit Frobenius und mit
Strawinskij, dessen Sacre du Printemps—Musik im gleichen Jahr
1913 auf skandalöse Art Furore machte. Ein solches Gedicht
signalisiert an seiner Stelle die außerordentliche Horizonterweite-
rung, die den Gründervätem der Moderne des 20. Jahrhunderts in
Wissenschaft und Kunst zu verdanken ist. Mit einer Bennschen
Kurzformel gesprochen: « Emt die Saurier, die Echsen, dann die
Art mit Kunst ». Das ist der Punkt, wo er sich — ausdrück—  
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lich — von Nietzsche distanziert, ihn sozusagen “beschränkt”
findet, beschränkt auf das “Europäische”: das 20. Jahrhundert
kann es sich nicht mehr erlauben, im Perfekt des Kulturkreises

— Nietzsches “Griechen” -—— eine rückwärtige Grenze zu respek—
tieren. Es hat das Plusquamperfekt früherer und frühester Erd-
zeitalter entdeckt, es hat sich auf die sogenannten primitiven
Kulturen eingelassen, es hat Altamira und Lascaux, hat das Mal-

rauxsche Musée imaginaire entdeckt [...].

Gefühl und Verstand? Wir haben Gottfried Benn so lange
nicht verstanden, als Wir nicht eingesehen haben, daß es in der
Tat buchstäblich “derselbe” Autor ist, det sich einerseits als
scharfzüngig—zynischer Intellektualist und kühl kalkulierender Ar-
tist (« das Material muß kalt gehalten werden ») und andererseits

als Paniker und Panegyriker des produktiven Schreckens präsen-
tiert. Einerseits Himhund, Radardenker, Flagellzmt der Einzelv

dinge im “Vakuum der Sachverhalte”, andererseits der “Wallungs-

wert” des Wortes “blau”, Meer— und Wandersagen, Südseetraum,
die oft genannten “ligurischen Komplexe”. Einerseits: « Im Wein-
geruch, im Rausch der Dinge: / dienst du dem Gegenglück, dem

Geist >> ; andererseits der Schluß von Regressiu: « Die Träne wühlt
sich in die Meere —— / dir: thalassale Regression ».

Noch bei Thomas Mann, der ja kaum weniger stark von

Nietzsche, vor allem von seinem epochemachenden “Lebens”—

Begriff und der Leben—Geist—Antithetìk beeinflußt worden ist
als Benn, glauben Wir ein unaufhörliches, höchst variantenreiches,
das ganze Werk durchziehendes dialektisch-ironisches Katz-und
Maus-Spiel zwischen Geist und Leben zu erkennen. Benn hinge-
gen besteht darauf, die Ambivalenz seines “Einerseits-Anderer—
seits” in der Einheit eines einzigen Zentralgedankens “integriert"
zu haben. Unter dem Stichwort “Ambivalenz” bemerkt er in
seinem Roman dex Pbänotyp das Folgende: « Der Phänotyp des
zwölften und dxeizehnten Jahrhunderts zelebrierte die Mime, der

des siebzehnten vergeìstigte den Prunk, der des achtzehnten
Sikulaxisierte die Erkenntnis, der heutige integriert die Ambiva-
lenz, die Verschmelzung einer ieglicben mit den Gegenbegriffen ».

Will er damit sagen, daß sein emphatisch—nihilistischer “In-
tellektualìsmus” und sein nicht weniger emphatischet, naturwis-
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senschafdîch bewandetter “Biologismus” nur zwei Aspekte ein
und desselben Welt-Begriffes sind? Vielleicht will er das sagen,

und möglicherweise ist er damit den neuesten theoretischen “pa-
radigmata" der modernen Naturwissenschaft näher, als Wir be-
urteilen können. Der literarische Kritiker darf daran erinnern, daß
wohl bei jedem Autor höheren Ranges unter “Thema” das Um-
greifende eines Zusammenhangs von thematischen Interessen zu
verstehen ist, die je und je erst im Widerspruch zueinander die
Einheit (Totalità) eines Weltverstehens vermitteln können.

“Thema” ist nicht Gesinnung, Parteiergreifen, Position—Beziehen,
nicht das “Gutgemeinte” (Benn) und nicht das unkontrollierte

"In—die—Welt—Ifineinfahten” (Kafka), —— Thema ist eine antino-
misch geladene “Situation”.

Zum Schluß vergegenwärtigen wir uns noch ein Gedicht von
Gottfried Benn, dessen zwei letzte Verse schon zitiert worden

sind, und in dem das erörterte Antinomie-Bewußtsein in einem

merkwürdig gelassenen, fast liebenswürdig einverstandenen Ton-
fall zur Sprache gebracht wird. Das Gedicht, drei gereimte Strophen
lang, stammt aus dem Jahre 1936, aus einer Phase von Benns

lyrischem Schaffen, die durch eine deutliche Wiederannäherung
an die Tradition gekennzeichnet ist. Es ist ein Landschafts- und
]ahreszeiten—Gedicht, ein August-Gedicht, die Überschrift lautet
Einsamer nie —.

Einsamer nie als im August:

Erfülllmgsstunde _ im Gelände
die roten und die goldenen Brände

doch wo ist deiner Gärten Lust?

Die Seen hell, die Himmel weich,

die Äcker rein und glänzen leise,
doch wo sind Sieg und Siegsbcweise
aus dem von dir vertretenen Reich?

Wo alla sich durch Glück beweist

und tauscht den Blick und tauscht die Ringe

im Weingeruch, im Rausch der Dinge —:

dienst du dem Gegenglück, dem Geist.

 





 

 

ZWISCI—IEN MODERNE UND POSTMODERNE:
GOTI‘FRIED BENNS AKTUALITÄT

von PETER UWE HOHENDAHL

] . Vorbemerkungen

Der Titel meines Aufsatzes — Gottfried Benn zwischen Mo
derne und Postmodeme — erinnert ein Wenig an vertraute germa-
nistische Spiele: Ist der Autor X. ein Realist oder ein Naturalist?
Oder, anders formuliert: Wie weit reicht eine Epoche? Gehört
der Dichter A. noch zu ihr, Während der Schriftsteller B. schon
zur nächsten Epoche zu rechnen ist? Diese Bemühungen, Autoren
und Werke zu klassifizieren, können dem Gegenstand äußerlich
bleiben, sie fiihren oft nicht weiter als zu Etikettierungen, die uns

erlauben, eine Ordnung an die schier unübersehbare Menge der
Werke und Autoren heranzutragen. Es liegt mir nicht daran,
Gottfried Benn zu rubrizieren, ihn als Expressionisten oder Mcr
demisten, als Avantgardisten oder Vertreter der Postmoderne zu
kennzeichnen, um ihn danach in eine Schublade legen zu können,

die das entsprechende Namensschild trägt. Wenn ich hier in
bezug auf Gottfried Benn von einem “zwischen Moderne und
Postmodeme" spreche, so möchte ich damit zunächst, zugege-
benermaßen vage, den historischen Raum andeuten, in dem das

Oeuvre unseres Autors anzusiedeln wäre. Es ist die geschichtliche
Perspektive, die mich zu Ausdrücken wie “Moderne” und “Post-
modeme” führt, die Suche, mit anderen Worten, nach dem
Kontext, aus dem Benn zu seinen Lesern gesprochen hat, und
aus dem wir heute zu Benn sprechen, wenn wir uns mit seinen
Gedichten und Prosastücken, seinen theoretischen Abhandlungen
und Briefen beschäftigen. Dieser zweite Gesichtspunkt, nämlich  
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unsere gegenwärtige Perspektive auf Benn, ist für mich min-
destens so Wichtig Wie der erste. Die entscheidende Frage für die
Literaturkritik scheint mir in der Tat zu sein, wie man Benns

Texte heute zu lesen hat.
Bekanntlich wurde es nach 1965 um Benn in der Öffent-

lichkeit ziemlich still. Der Ruhm des Dichters, der seinen Zenith

wohl mit seinem Tode 1956 erreicht hatte, begann relativ schnell
zu verblassen. Erst in den mittleren siebziger jahren ist unter den
jüngeren Lyrikem ein neues Interesse an den Fragestellungen und
formalen Lösungen von Benns Lyrik festzustellen. Die Gründe
werden uns später beschäftigen. Durch das Jahrzehnt des Ver-
gessens —— wenn Wir einmal von der akademischen Kritik abse-
hen — ist Benn zu einem fremden Autor geworden, den man

heute nicht mehr mit den gleichen Augen liest Wie 1950 oder
auch 1965. Wir können an die Fragestellungen der früheren
Bennkritik nicht ohne weiteres anschließen ——- weder an die
leidenschaftliche Auseinandersetzung um Benns Engagement im
Faschismus noch an die extensive Diskussion über seine Stellung
in der modernen Lyrik. Die Haltung des Individuums Gottfried
Benn im Dritten Reich, sein Mut oder sein Versagen, hat keine

Aktualität mehr, wie auch die emphatische Feier Benns als des
modemen Dichters schlechthin eine Generation später kaum noch
eine Resonanz haben kann. Damit möchte ich nicht behaupten,
daß die von dem Autor Benn und seinem Oeuvre aufgeworfenen
Probleme gelöst sind. Im Gegenteil: sie sind weitgehend verdrängt
oder verschoben worden, weil sie zunächst zu sehr auf den Nägeln
brannten. Die zeitliche Distanz ist möglicherweise unsere Chance,
einen neuen Zugang zu finden.

2. Bem: zwixcben Avantgarde und Moderne

Beginnen Wir mit dem literarischen Kontext Benns. Mehr-
fach hat sich Benn in eigener Sache geäußert und über seine
Stellung in der deutschen beziehungsweise europäischen Literatur
des 20. Jahrhunderts Vermutungen geäußert. Freilich zeigen seine
Bemerkungen keine Konsistenz. Benns Selbstbestimmung schwankt.
Gelegentlich hat er die Nähe zum deutschen Expressionismus
betont, so etwa in dem 1933 veröffentlichten Aufsatz Bekenntnis

 



 

 

Benn: Aktualität 49

zum Expressionismus‘ oder erneut 1955 — wenn auch sehr
Viel vorsichtiger —— in der Einleinmg zu der Anthologie Lyrik des
expressionistixcben ]abrzebnt: ’. Von einer zweiten Phase des

Expressionismus ist an einer anderen Stelle die Rede 3. In anderen
Zusammenhängen hat Benn freilich den europäischen Charakter
der Bewegung, der er sich zugehörig fühlte, unterstrichen, nicht
zuletzt in der Rede auf Marinetti und später in dem Vortrag
Probleme der Lyrik (1951). Doch in diesem Vortrag, in dem
Benn seine Ùberlegungen zur modemen Lyrik und Lyriktheorie
zusammenfaßt, kommen auch andere Tendenzen zum Ausdruck,
Tendenzen, die schon in den dreißiger Jahren angesprochen Wur-
den, zum Beispiel in der 1934 veröffentlichten Rede auf Stefan
George. Hier sieht sich Benn in der Nachfolge der Moderne,
nämlich des Artistentums und des Ästhetizismus eines Stefan
George und seiner Vorläufer im französischen Symbolismus. Unter

Berufung auf George spricht Benn von dem Formproblem als
dem Problem der kommenden Jahrhunderte ‘.

Nebeneinander stehen also bei Benn das Bekenntnis zum
Expressionismus, das Engagement für die Avantgarde und die
Eingliederung in die Moderne. Nach 1945 überwiegt freilich die
Tendenz, das eigene Werk als Teil der europäischen Moderne zu
begreifen. Die Beschäftigung mit westeutopäischen Dichtern,
nicht zuletzt mit ihren theoretischen Äußerungen, führt ihn zu det
Überzeugung, daß seine Gedichte im Kontext der Moderne zu
lesen seien. Mit Nachdruck Wird daher das Kunstwerk in seiner
Sonderstellung gegenüber der Wirklichkeit verteidigt. Der Vortrag
in Knokke (1952) beginnt zum Beispiel mit dem Satz: «Im
Mittelpunkt meiner Gedanken steht nicht die Poesie, nicht die
Dichtkunst, [...] sondern das Gedicht. Die Ausstrahlungen des
Gedichts ins Soziologische, Pädagogische, Politische, Literarhisto-
tische bewegen mich nicht » 5. Das Gedicht ist in der Sprache

1 G, BENN, Gesammelte Werke in vier Bänden, hg. von D. WELLERSHOFF,
Ed. 1, Wiesbaden 1959, S. 240-256; nach dieser Ausgabe wird im folgenden
num.

2 Lyrik des expressionislixcbm ]abrzebnts, hrsg. von G. BENN, Wiesbaden
1955, S. 5-20.

3 Dappellebert. Bd. 4, S. 164.
‘ Bd. 1, S. 474.
5 Bd. 1, S. 541.  
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Benns abxolut. In Probleme der Lyrik entwickelt Benn ent—
sprechend eine Theorie, derzufolge das moderne Kunstwerk von

empirischer Realität gänzlich getrennt ist, so daß es ausschließlich
aus seiner Form lebt. Es ist, wie Benn unterstreicht, mit seiner

Form identisch. Diese radikale Zuspitzung der ästhetischen Form
nennt Benn “Artistik”: « Artistik ist der Versuch der Kunst, inner—

halb des allgemeinen Verfalls der Inhalte sich selber als Inhalt zu
erleben und aus diesem Erlebnis einen neuen Stil zu bilden, es ist

der Versuch, gegen den allgemeinen Nihilismus der Werte eine
neue Transzendenz zu setzen: die Transzendenz der schöpferischen
Lust » ‘. Nicht zufällig fällt in diesem Zusammenhang der Name
Nietzsches, der nach dem Urteil Benns dem Ästhetizismus des

späten neunzehnten Jahrhunderts seine philosophische Begründung
und Legitimatìon gegeben hat: Nietzsches Antwort auf den euro—
päischen Nihilismus war die emphatische Feier des ästhetischen
Scheins. Ob Benn Nietzsches Philosophie angemessen verstanden
hat, darf hier außer Betracht bleiben. Er fügte sie in seine eigene
ästhetische Theorie ein, indem er die Momente des ästhetischen
Ausdrucks und des Geschichtsverlustes hervorhob. Die Stoßkraft
des Arguments richtet sich — und darauf werden wir später
zurückkommen müssen — gegen die Wirklichkeit, gegen sozial-
geschichtliche Wirklichkeit insbesondere, und nicht gegen die
Kunst. Auch wenn Benn den Begriff der Artistik nicht verwechselt
wissen möchte mit dem Ästhetizismus eines Oscar Wilde und
Walter Peter, der noch an den Begriff des Schönen gebunden
bleibt, so Wird der ästhetische Bereich nicht eigentlich in Frage
gestellt. Die Vermittlung zwischen Kunst und Leben, die in der
Kunsttheorie des deutschen Klassizismus noch angegeben werden
kann, ist abgebrochen, aber die Autonomie der Kunst Wird nicht

zurückgenommen. Benn beruft sich in Probleme der Lyrik auf
Hofmannstahl und zitiert die Worte: « Es führt von der Poesie
kein direkter Weg ins Leben, aus dem Leben einer in die
Poesie >> 7. Folglich spricht Benn der avancierten Kunst des zwan-
zigsten Jahrhunderts, und besonders der Lyrik, eine gesellschaft—
liche Funktion ab.

‘ Bd. 1, S. 500.
7 Bd. 1, S. 509.  
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Bemerkenswert ist freilich, daß gerade der späte Benn die
Kategorie des Kunstwerks nicht antastet. Wo er von der Gestal-
tung des modernen Gedichtes spricht, hebt er immer wieder
hervor, daß sich das Poem zu einem geschlossenen Ganzen runden
muß, das sich deutlich von anderen Texten abhebt. Das absolute
Gedicht mag montiert, d.h. aus heterogenem Sprachmaterial zu—
sammengesetzt sein, aber es ist nicht Wie die dadajstischen Expe—
rimente ein Textfetzen oder eine Kollage. Dieses Mißtrauen gegen
die Wortexperimente eines Stramm oder Schwitters, bezeichnet
die Grenze der Bennschen Poefik. Sie versteht die moderne Lyrik
als Teil einer Bewegung, die von Baudelaire bis zu T.S. Eliot und
Ezra Pound reicht, aber die konkrete Poesie oder den französi-

schen Lettrismus nur als marginale Experimente gelten läßt. In
eigentümlicher Weise verschmilzt Benn in seinem Marburger
Vortrag Moderne und Avantgarde. Während Baudelaire, Mallar-
mé, Valéry, Rilke, Hofmannstahl und Majakowski neben Pound

und Eliot als die zentralen Figuren der modernen Lyrik genannt
werden — mehr oder weniger dìeselben Namen übrigens, die
wenige Jahre später Hugo Friedrich in seiner einflußreichen Studie
Die Struktur der modernen Lyrik nennen Wird3 -——— erwähnt er
gleichzeitig den französischen Surrealismus, den italienischen Fu»
turismus und Expressionisten Wie Heym, Truk], Werfel, Lichten-
stein und van Hoddis, die ausdrücklich als “Avantgardisten”
baeichnet werden ’. Die Futuristen, Expressionisten und Surreali-
sten erscheinen gleichsam als die radikalere Variante der modernen
Lyrik — als die Tendenzen, denen sich besonders der frühe Benn

verbunden fühlte. Diese Eingliederung der Avantgarde in die
Moderne hat Folgen: Sie macht Wichtige Differenzen unsichtbar
und verstellt gleichzeitig den Blick auf Benns Frühwerk. Das
Projekt der Avantgarde Wird sicher von Benn in Probleme der
Lyrik nicht mehr angemessen beschrieben.

3. Benn und die Avantgarde

Wenn ich zwischen der Moderne und der Avantgarde unter-
schieden habe, folge ich einem Sprachgebrauch, der sich in der

‘ H. FRIEDRICH, Die Struktur der modernen Lyrik, Hamburg 1956.
9 Ed. 1, s. 498.
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Literaturtheorie eingebürgert hat. Renato Poggiali 1°, Peter Bür-
ger " und Matei Calinescu ” haben diesen Unterschied, wenn auch
mit verschiedener Absicht, hervorgehoben. Calinescu beschreibt
die Avantgarde des neunzehnten Jahrhunderts als eine radikalî-
sierte, utopische Version der Moderne, in der die Negation des
Bestehenden (in der Gesellschaft Wie in der Kunst) eine be—
deutende Rolle spielt. Die Avantgarde, schreibt Calinescu mit
kaum verhüllter Distanz, ist « ìn jeder Beziehuug radikaler als die
Moderne. Weniger flexibel und weniger tolerant in bezug auf
Nuancen, ist sie natürficherweise dogmatischer — sowohl im

Hinblick auf ihr Selbstverständnis als auch im Hinblick auf ihre
Selbstzerstörung » “. Prinzipieller hat Peter Bürger den Unter—
schied hetausgearbeitet, indem er die Negafivität der Avantgarde-
bewegungen, die unablässigen Angriffe auf vorgefundene Formen
und Strukturen, in ihrer historischen Funktion erklärt. Für Bürger
erreicht mit dem Futurismus, dem Dadaismus und dem Surrealis-

mus die Evolution der Institution Kunst den Punkt, wo sie zu

ihrer Selbstkritik und Selbstaufhebung übergeht. Nach det For-
mulierung Bürgers: « Mit den historischen Avantgardebewegungen
tritt das gesellschaftliche Teilsystem Kunst in das Stadium der
Selbstkritik ein. Der Dadaismus, die radikalste Bewegung inner-
halb der europäischen Avantgarde, übt nicht mehr Kritik an den
ihm vorausgegangenen Kunstrichtungen, sondern an der Institu-
tion Kunst, wie sie sich in der bürgerlichen Gesellschaft heraus-
gebildet hat » “. Diese Selbstkritik richtet sich nicht zuletzt gegen
die Kategorie, die für den bürgerlichen Kunstbegriff zwischen
1800 und 1900 fundamental ist: das Konzept der ästhetischen
Autonomie. Wenn Wir Bürger folgen, sah die literarische Avant-
garde zwischen etwa 1910 und 1925 ihre Aufgabe darin, die seit
dem 18. Jahrhundert vorgenommene steigende Herauslösung der
Kunst aus allen lebenspraktischen Relationen zu kritisieren und
rückgängig zu machen. Offensichtlich versucht diese Theorie,

1“ R. Passion, The Theory af tb: Avant—Garde, Cambridge 1968.
11 P. Büncßn, Theorie der Avantgarde, Frankfurt aM. 1974.
12 M. CALIN'ESCU, Faces of Modernity: Avant—Garde, Decadence, Kitsch,

Bloomington/London 1977.
13 M. CALINESCU, Faces...‚ S. 96; meine Übersetzung.
“ P. Büncnx, Theorie der Avantgarde, S. 28f.
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die Avantgardebewegungen für eine progressive Deutung der
Geschichte zu retten. Es ist ebenso offenkundig, daß diese Deutung
mit Benns Interpretation nicht übereinstimmt. Bürgers Theorie

kann uns jedoch helfen, das Projekt und die literarische Praxis
des frühen Benn zu verstehen. Es scheint mir sinnvoll, Benns
ästhetische Produktion von den Morgue-Gedichten bis zu der

berüchtigten Radiomsprache Der neue Staat und die Intelle/etuellen

als Teil der Avantgarde und nicht bloß als radikalisierte Moderne

zu begreifen. Für diese Bewertung lassen sich einige Gründe

anfiìhren.
Benns Gedichtzyklus Margue, durch den er 1912 schlagartig

berühmt und berüchtigt wurde, wirkte in der literarischen Öffent-

lichkeit Berlins wie ein Erdbeben; Gedichte Wie Scböne Jugend

oder Kleine After schockierten nicht nur den gebildeten Leser,

der sich durch Hofmannstahl und Rilke noch angesprochen fühlen
konnte; der Angriff galt der lyrischen Tradition, dem romanti—
schen, ja selbst noch dem symbolistischen Gedicht, das sich als ein

ästhetisches Gebilde von der banalen oder bedrückenden Realität

einer arbeitsteiligen kapitalistischen Gesellschaft abhebt. An Stefan
George wäre hier zu erinnern, der nach einer glücklichen Formu-
lierung Theodor W. Adornos, « asketisch ausspatt, was immer die
Distanz von der vom Kommerz geschändeten Sprache mindern
könnte » ". Adorno fährt fort: « Damit das Subjekt wahrhaft hier
der Verdinglichung […] widersteht, darf es nicht einmal mehr
versuchen, aufs Eigene Wie auf sein Eigentum sich zurückzuziehen,
[...] sondern das Subjekt muß aus sich heraustreten, indem es
sich verschweigt » “. An die Stelle eines fingierten hohen Stils ist

bei Benn die Negation des lyrischen Stils getreten, in der sich
das Subjekt freilich nicht weniger verschweigt. Benn hat, Wie wir
wissen, George zeitlebens bewundert, aber er kann den hohen
Stil nicht mehr nachvollziehen; das Sonderreich der Kunst enthält
nicht mehr die Geborgenheit und Sicherheit, die es fiir die votan—
gehende Generation gerade noch gehabt hat. Weder für George
noch für Hofmannstahl oder Rilke war die ästhetische Autonomie
eine Frage. Beans experimentelle Prosa läßt noch deutlicher als

’5 TH. W. ADORNO, Noten zur Literatur 1, Frankfurt 1958, S. 101.
"' Ebda.  
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die frühen Gedichte, deren Schockeffekt gelegentlich zu direkt
ist, erkennen, daß Gottfried Benn zur Avantgarde gehört, für die
die Welt der Kunst der abgelöste, aber eben dadurch auch Wieder

zugeordnete Teilbezirk der Wirklichkeit nicht mehr sein kann.
Die Rönne-Novellen brechen mit den narrativen Konventionen,

weil sie einmal den überlieferten Kunstmitteln des Etzählens
nicht mehr trauen und weil sie ferner — und diesen Aspekt
möchte ich besonders hervorheben —— den herkömmlichen For-
men, Wirklichkeit zu erfassen und einzuordnen, mißtrauen. Für

Rönne, den Helden, gibt es keine zusammenhängende Wirklichkeit

mehr. Der Begriff der Kontinuität, durch den sich ein Erlebnis
an das andere schließen und ein Ereignis mit dem anderen ver-
binden läßt, ist ihm abhanden gekommen. So kann er nur mit
Mühe die einfachsten Aufgaben bewältigen, fiir die normale
Menschen kaum Energie gebrauchen. Die Entfremdung zwischen
Subjekt und Wirklichkeit hat einen Grad erreicht, der patholc»
gisch genannt werden muß —- was dem Arzt Gottfried Benn
natürlich bekannt war. Dennoch können Wir die Figur des Werff
Rönne nicht einfach als einen psychologischen Sonderfall abtun.
Es ist vielmehr die angebliche Normalität der geschichtlich-gesell—
schaftlichen Wirklichkeit, die durch die Novellen betroffen ist.
Benns experimentelle Prosa, die übrigens von den Zeitgenossen
kaum bemerkt werden ist, legt weit radikaler als die frühen
Gedichte die Fundamente der europäischen Wirklichkeitskon-
zeption frei, auf die sich unter anderem auch der traditionelle
Kunst— und Iiteraturbegriff berufen hat. Die Konventionen des
realistischen Erzählens sind unbrauchbar geworden angesichts
einer Lage, in der der vertraute Begriff von Realität nicht mehr
gesichert ist. So hat die Romanform für Benn ihre raison d’étre
verloren. Das Gedicht dagegen und der Essay können als Sonden
eingesetzt werden, um die Lage des Subjekts in einer entfremde—
ten Wirklichkeit zu verfolgen.

Benns Essays der zwanziger Jahre sind mit wenigen Aus-
nahmen Gelegenheitsarbeiten, denen ihr Autor nicht die gleiche
Bedeutung zuetkannte wie seinen Gedichten — Auseinander-
setzungen mit dem Alltag der Weimarer Republik oder litera-
rische und kritische Stellungnahmen. Was sie miteinander ver-
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bindet, ist die intensive, gelegentlich tabinte Kritik der gesellschaft-

lichen und politischen Zustände. Benn War nicht weniger als die

Dadaisten und Surrealisten überzeugt, daß der Typ der kapitali-
stischen Gesellschaft mit seinen Konkurrenzverhältnissen, dem

technologischen Gebrauch der Naturwissenschaften und der posi-
tivistischen Logik das Ende der Geschichte sei. Ich zitiere einen

Satz aus dem Prosastück Saison (1930), um diese Art von

Zivilisationskritik zu veranschaulichen: « Geistig und gesellschaft-
lich der Prototyp der Zeit: erlebnislos und nicht existent; be-
auftragt mit der Auffindung der Wahrheit, Wahrheit ist, Was

bewiesen werden kann, eine bestätigte Berechnung, nachprüfbar,

mit Verwertungsspekulation. Zu Hause sammeln sie dann viel—
leicht Briefmarken, streichen die Geige und füllen Busch und Tal;

da haben sie vielleicht die Tolle, als Schöpfer, Demiurgen, kosmi«

sche Schauer in der Hühnerbrust » ". Der Hohn auf die bürger-
lichen Werte der Individualität und des Schöpfertums ist kenn-

zeichnend fiir Benns extreme Position in den zwanziger Jahren.

Nut sieht Benn im Unterschied zur linken Avantgarde (Brecht

und Piscator) oder zur proletarischen Literatur keine Möglichkeit,

eine soziale Praxis Wiederzugewinnen‚ denn die Intellektualisie—
rung der modernen Welt — ob sie nun liberalistisch-kapitalistisch
oder sozialistisch durchgeführt wird —- ist für ihn irreversibel.
Das europäische Subjekt hat seine letzte Stufe erreicht. « In allen
Erdteilen wirken Papuas, Indianer, Mongolenhorden, nur über

Europas scharf gewordenen Breiten brennt der Aposterioristik
tödliche: Fanal. Hier ist Er bei seines Kontinents letzten Noma-

den, den Ruhelosen zwischen Meer und Tau ». So Benn 1921 in

Da: letzte Ic ".
Mit Recht hat Dieter Wellershoff eingewandt, daß dieser

Irrationalismus Benn anfällig machte für die Theorie und Praxis
des Faschismus ". In der Tat war das kune Engagement für den
Nationalsozialismus, den Benn fälschlichetweise mit dem italienL
schen Faschismus gleichsetzte, kein Zufall. Die These, daß die
Avantgarde die Autonomie der Kunst negiert, kann dazu beitra- 

17 Bd. 2, S. 124f.
“ Bd. 2, S. 96.
19 D. WELLERSHOFF, Gottfried Beim. Pbänalyp dieser Stunde, Köln/Berlin

1958, S. 155-197.
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gen, Benns Einstellung zu erklären. Benns Ästhetizismus, wie er
exemplarisch in der Akademie-Rede und der Rede auf Heinrich
Mann zum Ausdruck kommt, besteht nicht mehr in der Feier
der Kunst und der Rettung des schönen Scheins; er führt viel-
mehr zu extremen formalen Experimenten in der Literatur, weil
andere Inhalte nicht mehr zu finden sind. Beim spricht 1932 von
der progressiven Zerebration und dem Realitìitszerfall, den seine
Generation erfahren hat, und formuliert als seine Antwort die

Formel von dem Begriff und der Halluzination als den beiden
dem Subjekt verbliebenen Möglichkeiten ”°. Es ist das reine Den-
ken oder der Rausch —— der Komplex des Südens, den Benns be-
deutendste Gedichte der zwanziger Jahre evozieren. An Texte wie
Palau, Meer— und Wanderxagen und Osten'nxel Wäre hier zu
erinnern: Beschwörung des anderen, der Frühzeit, einer Stufe, in

der Subjekt und Objekt noch nicht getrennt sind. Die Motive
waren nicht neu, der Stellenwert bei Benn freilich zentral: die
Vision einer Praxis, die im gesellschaftlichen Raum für Benn
nicht mehr denkbar ist.

Diese Spannung zwischen Zerebration und Rausch, zwischen
formaler Bewußtheit und vorrationalem Einssein löst sich 1933
im Bekenntnis zum Nationalsozialismus. Als Avantgardist und
Generationsgefährte Marinettìs glaubt Benn, daß die Destmktion
der bürgerlichen Werte (auch der bürgerlichen Kunst) in den
Faschismus einmünden muß, daß die verlorene Praxis hier schließ—
lich zu finden ist. Benn unterstützt öffentlich durch Aufsätze und
Reden den deutschen Faschismus. Was Peter Bürgers Theorie zu
übersehen scheint, ist die Tatsache, daß sich der negativ ent-
wickelte abstrakte Praxisbegriff der Avantgarde politisch auch
von der rechten Seite her füllen läßt. Sobald Benn jedoch einsieht,

daß seine Vision einer neuen Praxis, in der sich Kunst und
Politik im Begriff der staatlichen Form verbinden, mit den
Plänen und Maßnahmen der Nationalsozialisten wenig gemein hat,
Wird sie widerrufen. Dies geschieht bereits in einigen Gedichten
der dreißiger Jahre, und dann vor allem in der Prosa der vierziger
Jahre, beispielweise im Roman dex Pbänotyp (1944). Der Avant-
gardist Benn muß sich eingestehen, daß sein Projekt gescheitert

m Bd. 1, S. 436.
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ist, und zwar nicht nur weil er von der SS angegriffen und 1938
aus der Reichsschtifttumskammer ausgeschlossen wird.

4. Benn und die Postmodeme

Benns Bruch mit dem Nationalsozialismus ist nicht nur bio-
graphisch motiviert. Die sogenannte “innere Emigration" schließt
eine veränderte Position ein. Es findet —— um diesen Wandel
genauer zu formulieren —- eine Umbesetzung det semantischen
Bezüge statt, bei dem der Gedanke an eine soziale Praxis end-
gültig ausgßchieden Wird. Die Kluft zwischen Kunst und Ge—
schichte, die sich 1923 zu schließen schien, wird weiter als zuvor,
denn Benn zieht sich auf die ästhetische Position zurück.

Besonders die Polemik gegen die Geschichte nimmt in den
vierziger Jahren extreme Formen an. So heißt es im Roman des
Pbänotyp: «Die Geschichte! Werbesklaven, Feldsklaven, Troßskla-
ven unten, darüber Fanatismus für Zitkuspferde, für Wasseror-
geln, eintönig, aber laut, groß wie Stadtkutschen. Dann einige
verlorene Schlachten, oder die zahllose Klasse erschlägt einige
Tyrannen, und alles ist zu Ende für eine Weile. Nur für eine
Weile — die Geschichte in ihrem regehnäßigen und fruchtbaren
Rythmus mauert die Epochen ineinander [...] » ". Es gibt keinen
Sinn und noch weniger einen Endzweck für die historischen
Prozesse; für Benn ist die Geschichte. rein phänomenal, nur

ästhetisch, als Material für literarische Texte, läßt sie sich recht—

fertigen. Folglich ist auch das Engagement für die Geschichte,
das Benn 1933 einging, ein Fehler.

Doch Handeln heißt, die Niedrigkeit bedienen,
dcr Schande Hilfe leihn, die Einsamkeit,

die große Lösung der Gwichte,

das Traumvethngen hinterhältig fällen

für Vorteil, Schmuck, Beförderungen, Nachruf,
inde: das Ende, taumelnd Wie ein Falter,

gleichgültig wie ein Sprengstück nahe ist

und anderen Sinn verkündet ——

So Benn in dem Gedicht Manolog aus dem Jahr 1941 ”.

11 Bd. :, s. 178.
& Bd. 3, s. 227.
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Es ist nicht das Verlangen nach Sinngebung, das hier aufgegeben
wird, sondern der Glaube an die Semantik der Geschichte und

damit die Möglichkeit einer sozialen Praxis. Das Subjekt be-
schreibt sich als « verlorenes Ich », « zersptengt von Stratosphä-
ren » 23, das die Welt zerdacht hat. Das gleichnamige Gedicht
schließt bezeichnenderweise rnit dem Vers: « die Mythe log » ".
Für Benn ist eine Situation erreicht, wo jede Form der Wirklich-
keit nur noch als Material für Kunstwerke gebraucht werden

kann. Allein durch die Transformation ins Ästhetische kann die

Realität als Sinn gerettet werden. Einige selbstkritische Bemer-

kungen im Prosastück Weinbau; Wolf (entstanden 1937) sind in

diesem Zusammenhang bemerkenswert. Ausdrücklich spricht sich
Benn 1937 gegen biologische Thesen aus und definiert den Geist
als antinaturalistisch und rein expressiv. « Es handelt sich nicht
um Züchtung in eine nicht mehr erwartbare und auch nicht mehr
verwertbare Zukunft, sondern um Haltung in einer nur noch

abstraktiv erlebbaren, finalen Gegenwart. So lautet die Chiffre » 25.

Das ist Nihilismus, wie Benn sich eingesteht, aber ästhetischer

Nihilismus, der die finale Lage xcböpferiscb verwertet. Selbst
Nietzsche erscheint Benn unter diesem Gesichtspunkt im Za—

ratbuxtra noch als Vertreter einer « flache[n] Utopie vom Geist

und seiner Verwirklichung » "'.
Die Zeitdiagnose in Weinbau; Wall steht der Postmademe

näher als der Avantgarde, zu der der junge Benn sich mit Grund
rechnete. Man darf sich nicht durch Benns spätere Hinweise auf
die klassische Moderne — etwa in Probleme der Lyrik — ver-

leiten lassen, ihn als bloßen Nachzügler zu lesen, der noch 1950

verkündete, was Paul Valéry vor dem Ersten Weltkrieg formu-
liert hatte. Im Unterschied zur klassischen Moderne und zur histo-
rischen Avantgarde gibt es für den späten Benn keine Zukunft
mehr. Daher deutet er rückschauend Nietzsche als den Entdecker
der reinen Ausdruckswelt: «Der Weg vom Inhalt zum Ausdruck,
das Verlöschen der Substanz zugunsten der Expression [...] » ",

. 215…S

, S. 148.
S. 147.
S
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eine Welt, in der es folglich keine letztbegründete Logik, keine
metaphysische Wahrheit und keine Totalität mehr geben kann.
Der späte Nietzsche ist für Benn nach 1945 der Gewährsmann
dafür, daß das Projekt der Avantgarde gescheitert ist, daß, um es
anders zu formulieren, die Selbstkritik der Kunst nicht in eine

neue soziale Praxis einmünden kann, wie Benn 1933 geglaubt
hatte.

Während die fünfziger Jahre in Deutschland und anderswo
die Wiederbelebung der Moderne und der Avantgarde sahen,
deutete sich in den sechziger Jahren der Bruch an. 1962 schrieb
Hans Magnus Enzensberger, die Konzeption einer literarischen
Avantgarde sei erledigt 2'; zwei Jahre später erklärte Leslie
Fiedler die Avantgarde für tot. In dem Aufsatz Cross Ibe Border —
Close [be Gap bemerkte er 1970 apodiktisch: « Wir erleben ge-
genwärtig, in der Tat seit zwei Jahrzehnten — und seit 1955 sind
wir uns dieser Tatsache bewußt geworden — die Todeszuckungen
der Moderne und die Geburtswehen der Postmodeme. Diejenige
Literatur, die mit dem Ausdruck Moderne verbunden ist (mit

dem Anspruch, daß sie den äußersten Fortschritt der Sensibilität

und Form darstellte und daß ein weiterer Fortschritt nicht möglich
sei) und deren Triumph von einem Zeitpunkt kurz vor dem Ersten
Weltkrieg bis zu einem Zeitpunkt kurz nach dem Zweiten Welt-
krieg dauerte, ist tot, d.h. sie gehört zur Geschichte und nicht zur
Gegenwart »”. Man mag mit Calinescu” und Andreas Huyssen "
einwenden, daß diese Abgrenzung und ähnliche bei Ihab Hassan ”
die Avantgarde mit der Moderne verwechseln und folglich der
Avantgarde noch tiefer verpflichtet sind, als sie meinen, doch auch
Calinescu und Huyssen zweifeln nicht daran, daß die klassische

Avantgarde historisch geworden ist, und sprechen von einer post-
modernen Konstellation.

Diese Konstellation ist unter anderem ausgezeichnet durch

” H. M. Emsnncu, Einzelheiten, Frankfurt aM. 1962, S. 290—315.
19 L. Franuu, Tb: Collected meyx, Bd. 2, New York 1971, S. 461; meine

Überselzung.
’" M. CALerscu, Fun… S. 139-141.
3' A. HUYSSEN, The Search for Tradition: Avant-Gwrde and Postmoder-

nis»; in tb: 19705, in «New German Critique », Winter 1981, S. 281.
32 I. HASSAN, Palacrilin'm: Seven Speculatian: of lb: Time:, Urbma/

Chicago/London 1975.
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eine Verschiebung im Verhältnis zwischen Massenkultur und
avancierter Kultur, ausgelöst durch eine Veränderung des Ge-
schichtsbegrìffs. Die historische Avantgarde orientierte sich bei
aller Polemik gegen bestehende Strukturen an einer Geschichts—
theorie, für die sowohl das Konzept einer Universalgeschichte
als auch die Begriffe der Zukunft und der Evolution bedeu-
tungsvoll sind. Nur in diesem Zusammenhang hat das ästhetische
Projekt der Avantgarde seine ausgezeichnete Bedeutung: Das avan-
cierte Kunstwerk kann als Ausdruck des Ganzen in Anspruch
genommen werden, selbst dort noch, wo es den Begriff des Wer-
kes negiert. Auch das dadaistische Happening ist als Protest
noch auf den Prozeß der Geschichte bezogen, andernfalls hätte es
keinen Sinn. Die postmoderne Konstellation hat diesen Zusam-
menhang aufgelöst. Folglich ist auch der Gegensatz von Hoch—
kultur und Massenkultur, auf dem die Moderne bestanden hatte
und den die historische Avantgarde durch die Negation der
bürgerlichen Kultur fortgesetzt hatte, nicht mehr selbstverständ—
lich und unproblematisch ”. Die Legitimation fiir diese Abgren—
zung war ein utopisches Moment, entweder im ästhetischen Be-
reich (so die Moderne) oder als neugefundene soziale Praxis (so
die Avantgarde).

In dieser posunodemen Konfiguration erhält das Oeuvre
Benns eine Aktualität, die es vor zwanzig Jahren, ja noch vor zehn
Jahren nicht gehabt hat. Benns Geschichtspessimismus, der Ver—
zicht auf jede gesellschafdiche Programmatik, und nicht zuletzt
der Stil seiner späten Gedichte sprechen in Deutschland zu einer
Generation von Lyrikern, die das politische Engagement hinter
sich gelassen und ihre Sensibilität als die Achse ihrer Produktion
entdeckt hat. Es ist kein Zufall, daß Benns Name in Anthologien
und Aufsätzen seit 1976 wieder genannt wird “. Freilich muß man
sich fragen, auf welchen Benn sich die Jüngeren baiehen — kaum
auf den Sprecher der Moderne, der sich neben Valéry und T.S.
Eliot, an der Seite von Pound und Saint-John Perse im Tempel
der reinen Kunst spiegelt; der Anknüpfungspunkt ist vielmehr

33 Dazu K. H. BOHRER, Die drei Kulturen, in Stichworte zur 'Geistigm Situa-
tinn der Zeit’, hrsg. von ]. HABERMAS, Bd. 2, Frankfurt aM. 1979, S. 636—669.

“ Vgl. Was hat alles Platz in einem GedicbtP‚ hrsg. H. BEN'DER und M.
KxÙGER, München 1977.
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die Lage nach dem Scheitern der Avantgarde, im Falle Benns also
die Texte der vierziger und fünfziger Jahre — Phase II des
Expressionismus als Roboterstil und Montagekunst, nicht als
Formung des absoluten Gedichts. Benn hat seine These, das Ge-
dicht sei absolut, überschätzt; denn seine späten Verse sind kaum

absolute Poeme, sondern eher Gebilde, die dem Schlager ähneln ——

ironisches, gelegentlich auch sentimentales Parlando, Wie in dem

Gedicht Reisen ”:

Meinen Sie Zürich zum Beispiel

sei eine tiefem Stadt,
wo man Wunder und Weihen
immer als Inhalt hat?

Oder die folgenden Verse aus dem Gedicht Spit 36:

Little old lady
in a big md mom

little old lady —
summt Mnrion Davies,

während Hearst, ihr Freund seit 30 Jahren,

in schwerem Kupfmarg unter dem Schutz einer starken Eskorte

und gefolgt von 22 Limousinen
vor dem Marmormflusoleum eintrifift,

leise sunm die Femkameras.

Ist das Zivilisationskritik oder ein Spielen mit der Kulturin-
dustn'e? Jedenfalls ist das Projekt der Avantgarde verlassen. « Ein—
fälle — schreibt Benn in Dappelleben — Werden eingeschlagen Wie
Nägel und daran Suiten aufgehängt » 37.

Es ist nicht meine Absicht, eine Benn-Renaissance auszu-
rufen. Benn gehört als literarische Figur im ganzen sicher eher zur
Moderne und zur klassischen Avantgarde. Allerdings ist sein
Werk ambivalent, es entzìeht sich dem historischen Zugriff und
bleibt dadurch gegenüber der Gegenwart offen. In die postmo-
derne Konstellation reicht es hinein durch diejenigen Züge, die
man aus der Sicht der Moderne und der Avantgarde als Auf-
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weichung charakterisieren könnte: das Abbrechen der formalen
Experimente im Spätwerk, die Rückwendung zu einer roman-
tischen Melancholie, die den Zustand der Entfremdung fiir end-
gültig ausgibt. Das Element der Kulturrevolution, das die Ge—
dichte der zwanziger Jahre motiviert, ist preisgegeben und durch die
Lust am Untergang ersetzt, Wie sie später in Syberbergs und Wer-
ner Herzogs Filmen so offensichtlich hervortritt. Die Postmodeme
kann sich zweifellos auf Gottfried Benn berufen, nicht zuletzt auf

die durch Nietzsche inspirierte Denunzierung der Geschichte. Ist
es an der Zeit, Klaus Manus Brief an Benn erneut zu lesen? 1933

schrieb Klaus Mann aus der Emigration: « Mit Beunruhigung aber
verfolgte ich schon seit Jahren, Wie Sie, Gottfried Benn, sich
aus Antipathie gegen diese aufgeblasenen Flachköpfe in einen
immer grimmigeren Irrationalismus retteten. […] Es scheint ja

heute ein beinahe zwangsläufiges Gesetz, daß eine zu starke

Sympathie mit dem Irrationalen zur politischen Reaktion führt,
wenn man nicht höflisch genau achtgibt»”. Diese Warnung
scheint mit ebenfalls — und nicht nur in Deutschland — an
Aktualität gewonnen zu haben. Nicht in dem Sinne freilich, daß
eine Wiederkehr des Faschismus zu erwarten ist. Sowohl seine
deutsche als auch seine italienische Variante waren an nicht
Wiederholbare historische Bedingungen geknüpft. Die Warnung
zielt auf das mögliche Bündnis der Postmodeme mit den immer
vativen Krèiften, die gegenwärtig die politische Öffentlichkeit
beherrschen.

Aus diesem Grunde hat sich Jürgen Habermas bei der Ver—
leihung des Adomo-Preises 1980 für das Projekt der Moderne
ausgesprochen und gegen die Konfiguration der Postmoderne
argumentiert ”. Er sieht einen Zusammenhang zwischen der neo-
konservativen Ideologie eines Daniel Bell, die die Moderne fiir
den Zerfall der Werte verantwortlich macht, und den post-
avantgatdistischen Tendenzen. Habermas verteidigt das Projekt
der Avantgarde gegen die neokonservative Kritik, weil er den
geschichtlichen Impuls retten will, ohne an den historischen For-

” Zitiert nach Dappelleben, Ed. 4, S. 76.
39 ]. HABERMAS, Die Moderne: Ein unuollmdete: Projekt, in «Die Zeit »,

Nr. 39, 26. September 1980.
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men des Protests noch festzuhalten. Ihm schwebt eine veränderte
Verbindung von Kunst und Lebenswelt vor, eine Verbindung,
die nicht allein auf Negation beruht. Ausdrücklich und mit Recht
nennt er den späten Gottfried Benn neben dem frühen Witt-
genstein und dem mittleren Carl Schmitt unter den Neokonserva-
tiven, die die Moderne und die Avantgarde entschärfen wollen.
Das Bündnis zwischen der Postmoderne und der Vormodeme
erscheint ihm daher als die gegenwärtige Gefahr. Auch wenn man
Habermas entgegenhält, daß er das Programm der Moderne und
der Avantgarde vorschnell gerettet habe, ohne seine Probleme
hinreichend auszuleuchten “‘, so bleibt die bedenkenswerte War-
nung bestehen, daß die Aktualisierung eines Autors wie Gottfried
Benn nicht unproblematisch ist.

 
‘“ So A. Huyssm, sz Szacb lor Trudin'nn, S. 3840.

 



 



 

ERKENNE DIE LAGE.
DIE IDEE DES FORTSCHRITTS

UND DAS LYRISCHE ICH

von HEINZ FRIEDRICH

«Der som'ologische Nenner,

der hinter Jahrtausenden schlief,
bdßt: cin pur gmßc Männer,
und die litten tief ».

Diese vier Zeilen sind ein Credo. Sie sind das Credo von Gott-
fried Benn, formuliert gegen die Epoche, formuliert aber auch
gegen die fragwürdige Spada Mensch schlechthin. « Sie haben
recht », heißt es in einem späten Brief an Friedrich Oelze
(25.10.1955), « zum Abfallhaufen gehört der Mensch nicht,
aber zur Krone der Schöpfung —‚ zur Orchideenklasse, das sich
einzureden ginge vielleicht zu weit ». Benn hat sich über den
Menschen nie etwas eingeredet. Seit den frühen Gedichten von
1912 stellt er den boma sapiens in Frage. « Gewöhnen Wit uns
beileibe nicht an, positiv zu werden », schreibt er in einem ande-
ren Brief an Oelze, diesmal aus dem Jahr 1938. « Bleiben wir

ruhig und um des Himmels willen immer dabei, daß das Ganze
ein großer Dreck ist, die Menschheit, ihre Bio- und Soziologie,
dieser ganze stinkige Zinnober um uns herum! ». Und schon
1912 klagt et: « Die Tiere haben uns an Gott verraten... ».

Die Zitate zu diesem Generalthema des Benn’schen Werkes
ließen sich beliebig vermehren und zu einem anthropologischen
Negativ-Katalog bündeln, der sich Wie eine Apokalypse der Spezies
läse. Vor ihm schrumpfen die Himtriumphe des 20. Jahrhunderts
zu einer Falce zusammen, über die sich « der ganze Orbis Pictus »
todacht (Prolog 1920) — zu einer Farce, die überschrieben sein

könnte: Vergebens.

Erst jetzt, da sich das Jahrhundert seinem Ende zuneigt und
sich dem eigenen Katzenjammer ausgeliefert sieht, beginnt man,
Benn in seiner epochalen Bedeutung und Signifikanz zu begreifen.
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Zeit seines Lebens hatten ihn Mißverständnisse und Unverständ-
nisse begleitet. Sie reichten vom Fäkalien-Beschwörer bis zum
Faschisten, vom Biologisten bis zum Nihilisten, vom Esoteriker

bis zum Asozialen, vom Ästhetizisten bis zum Atheisten, vom
Tragiker bis zum Zyniker. Er hat darunter nie wirklich gelitten;
eher stimulierten ihn diese Mißdeutungen, Polemiken und falschen
Etikettierungen, wie aus dem Briefwechsel mit Oelze, aber auch
aus seinen autobiographischen Aufzeichnungen, ersichtlich. Er
fühlte sich dem Jahrhundert, in dem sich sein Dasein erfüllte,
nicht verbunden; also bedeutete ihm auch dessen Anerkennung
oder Ablehnung wenig, genau genommen: nichts. Seine Außen—
seiterrolle bestärkte ihn vielmehr in der eingenommenen Posi-
tion: nur keine Verbrüdemngen, nur nicht annehmbar werden.
Denn: « ...es gibt nur zwei Dinge: die Leere und das gezeichne-
te Ich ».

Das gezeichnete Ich des Dichters Gottfried Benn inkamiert,

obwohl es sich entschieden dem Zeitalter verweigert, dennoch
dessen innerste Problematik. Benn lebt und leidet den Zeit-
genossen den von Nietzsche beschworenen europäischen Nihi—
lismus vor und gibt ihm verbalen Ausdruck wie kaum ein anderer
Autor des 20. Jahrhunderts. Die Spannungen und Irritationen,
die Verkrampfungen und Illusionen, der Hochmut und die De-
pressionen der Epoche werden in ihm und durch ihn Ereignis —
und er bezieht aus ihnen, Was zunächst paradox klingen mag, seine
einzigartige schöpferische Kraft. Denn er resigniert nicht vor dem
Entgleiten der Wirklichkeit, das er in seiner Akademie-Rede von
1932 sarkastisch wie folgt diagnostiziert: « Der Realitätszerfall
seit Goethe geht über alles Maß, daß selbst Stelzvögel, wenn sie
ihn bemerkten, ins Wasser müßten. Der Erdboden ist zerrüttet von

purer Dynamik und von reiner Relation ». Vielmehr nimmt er die
Herausforderung des Nihilismus an; er stellt sich der heraus-
fordernden Gewalt des Nichts und begegnet dem Wirklichkeits-
zerfall durch Kunst. Das gezeichnete Ich wird zum Iyrischen Ich,
das sich anschickt, neue Wirklichkeiten zu stiften. << Die biolcy

gische Spannung endet in Kunst », schreibt Benn ìn Doppel-
leben. « Kunst aber hat keine geschichtlichen Ansatzkräfte, sie
hebt die Zeit und die Geschichte auf, ihre Wirkung geht auf die
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Gene, die innere Erbmasse, die Substanz — ein langer innerer

Weg ». Und in einem Brief vom Dezember 1947 au seine Tochter
Nele heißt es: « Niemand kann Kunst umbringen: wo sie wirklich
Gestalt annimmt, lebt sie weiter und überlebt die Politik und die
geschichtliche Situation ».

Das lyrische Ich widerspricht also dem Absolutheitsanspruch
von Politik und Geschichte, es bestreitet deren tieferen anthropo-
logischen Sinn. Das zoon politikon ist für Benn eine « Balkan—
Idee », ein « griechischer Mißgriff », der den Menschen daran
hindert, aus der Baxbarei herauszutreten und Mensch zu werden

— freilich nicht im Sinne einer spießbürgerlichen Sonntagsfried-
fertigkeit oder frömmelnden Humanität, sondern als schöpferische
Herausforderung, kurzum: das lyrische Ich als Provokateur des
Lebens.

Natürlich ist Benn nicht so töricht, die menschliche Ge-
schichte zu verleugnen oder gar zu vemeinen. Aber er weiß, daß das
Scheitern der geschichtlich sich verwirklichenden Menschheit
tragisches Erbteil ist. Dementsprechend pessimistisch beurteilt
er die Lage, und dementsprechend ritterlich—skeptisch begegnet er
manchem Großen der Weltgeschichte: Die geschichtlichen Täter
werden vom Weltgeist zum Narren gehalten. Benn mag an Ge—
schichte nicht glauben, er sieht sie nicht positiv. « Ihre Auf-
fassung entsteht », schreibt er im Februar 1934 an Oelze, « wenn

man die Geschichte ideologisch sieht, an sie glaubt, hinter ihr was
vermutet. Das tat ich nie. Der Hintergrund blieb für mich immer
das letzte mühselige Sichbehaupten einer alten Rasse, von den

Slawen und Mongolen bedroht. Es gibt Pausenzeichen in der
Geschichte, die hört man sich an und denkt, wie klingt das

reizend und hoffnungsvoll, direkt aus einer Löweschen Ballade,
aber dann setzt die Geschichte selber wieder ein und des ‘Unauf—
hörlichen’ Motiv beginnt: Hinan, hinab ».

Hinan, hinab: Fortschritt bestimmt — nach Benn — den

Lauf der Geschichte. Aber sie hat kein Ziel, ihre Hoffnungen sind
trügerisch. Ihr Optimismus wird ihr zum immer wiederkehren-
den Verhängnis. Für den Menschen, der Geschichte macht, gilt,

was für die Natur insgesamt gilt: Verwandlung bestimmt
sein Dasein. « Gleich ist es für mich, wo ich beginne »,
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heißt es in einem Fragment dä Parmenides, « denn dort-
hin kehre ich immer Wieder zurück ». Nur menschliche Kun-
sichtigkeit oder Verblendung kann Fortschritt erblicken, wo sich
Selbstzerstörung ereignet. Fortschritt provoziert nicht Leben, son-
dern nur sich selbst. Benn verachtet im geschichtlichen ebenso Wie
im scientistischen Positivismus das « infantile Faustische », durch
das, nach seinen eigenen Worten, das Abendland seit 500 Jahren
seinen Nihilismus zu bekämpfen versucht. Das heißt: eine Gesell-
schaft, die ihren Erkenntnjswillen vornehmlich auf die mate-
rielle Erfahr— und Beherrschbarkeit der Welt setzt und ihre
Wirklichkeiten begteifbat, betastbar, berechenbar zu gestalten
wünscht, gibt ihre Welt —— und damit ihr Gottverttauen auf. An

die Stelle der mythischen Wirklichkeiten treten die materiellen;

hinter ihnen erscheint das Menetekel des hoffnungslosen Nihil,
das der abendländische Mensch durch immer neue, immer verzwei-
feltere Erkenntnisräusche auszuwischen versucht. Dazu Benn an
Oelze unterm Datum des 2. März 1947:

Gibt’s nicht zum mindesten zwei Wirklichkeiten, eine empirische und eine —.
sagen Wir — mythische, und die Bewegung auf die zweite, ihre Erarbeitung ist

sie nicht das Ziel? Mir kommt ìn letzter Zeit überhaupt der Gedanke, daß
Ursache der Krise, der so fiihlbm nun jahrhundmealtm, nicht etwa ein Mangel

anKraftundF‘a’higkeitdsGeîstmsei—dimGeîstistjadesig,uLrugdie
Jahrtausende, ex stützte die Welten —, daß vielmehr die allgemein hingenommene

Konzeption des Seins—Grundrisses, die abendländische Konzeption, die abend-

ländische Grundlegung von vornherein verkehrt und u'iigeriscb und abfallanig

wet. Die Realitätsmtscheidung im Sinne der empifisdmn Wissenschnften war der
Fehltritt; die allgemeine Erfahrbarkeit der Verhältnisse als Maßstab der Wirk-

lichkeit zu fordem und zu lehren, war der Schritt vom Wege, dumb den sich

die pfimäre mythische Wirklichkeit verlor. Aber sie ist btstehm geblieben, als

Fordenmg, unbestimmts Ahnen, neuerdings sogar als Erkenntnis; aber sie
bloßlegen und zur Erscheinung bringen, hieße die Konstimierung eines ganz

neuen Kulturbewußtseins propagìeten, also etwa unternehmen, das in KZ oder

Maison de santé unausweichlich führte.

Die «Konstituierung eines ganz neuen Kulmrbevmßtseins» —
das ist die eigentliche Quintessenz des Benn’schen Denkens und

Schaffens, um ihtetwillen nimmt das lyrische Ich den Kampf
auf gegen das Jahrhundert und proklamiert das « Gegenglück des
Geistes » durch Kunst, die — nach einem von Benn mehrfach
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zitierten Wort von Novalis — « progressive Anthropologie » und
damit eine menschenwürdige Existenz verspricht.

Ist Benn, indem er in der Nachfolge von Novalis und Nietz—
sche, aber auch von Schopenhauer das menschliche Dasein nur
ästhetisch gerechtfertigt sehen möchte, ein Romantiker, der sich
den menschlichen Realitäten verschließt und ihnen die Utopie
einer Gegenwelt vorgaukelt, die nicht Wirklichkeit werden kann,
weil sie nicht Wirklichkeit ist?

« Ich habe immer das Leben gleich angesehen », schrieb er
vor mehr als fünfzig Jahren « als tragisch, aber mit der
Aufgabe, es zu leben. Ein Satz, den ich vor Jahren schrieb, spricht
es aus: ‘Das Leben ist ein tödliches Gesetz und ein unbekanntes.
Der Mann, heute Wie einst, vermag nicht mehr als das Seine ohne
Tränen hinzunehmen’. Dieses an der Antike gebildete Gefühl
stand über jede: meiner Stunden ».

Das Seine ohne Tränen hinnehmen: hier Wird das Sisyphos-
Schicksal derer beschweren, die tief an ihrer Zeit leiden, weil sie
die kommenden Verhängnisse sehen — und weil sie größer
vom Menschen denken als ihre Zeitgenossen, die glauben, das
Ihre getan zu haben, wenn sie ihren Nihilìsmus in öffentliche

Meinung einerseits und in soziale Schrebergarten-Idylle «im
Schatten der Wohlfahrtseiche » andererseits ummünzen, ohne
dafür einen anthropologisch sinnvollen Mehrwert anbieten zu
können. Benn, als Namrwissenschaftler und Mediziner mit dem
Positivismus vertraut, weil aus ihm hervorgegangen, sieht die
Sackgasse, in die er unweigerlich münden muß. Seine künstleri-
sche Natur, sein künstlerisches Gewissen sträuben sich gegen die
scientistischen Heilsversprechungen, weil er in ihnen kein Mittel
sieht, den europäischen Nihjlismus zu überwinden. Dieser Posid-
vismus, dieses kindische Vertrauen auf materielle Machbarkeit
und Ordnungskraft politischer Regulatorien stellt für Benn die
hybrideste Ausdrucksform des europäischen Nihilismus dar.

Schon im zweiten Brief, den er an den —- ihm damals noch
völlig unbekannten —— Oelze am 27. Januar 1933 schrieb, er-
läutert er dem Adressaten das eigene geistige Programm:

Die Wissenschaft läuft, sabben Staatsgeschfitzt, pensiunsberechtîgt, mit Witwen-

und Waismversorgung ausflußartig dahin, wagt gnr keine Entscheidung, keine
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Wertung, ist so begnügsam, methodisch vexweichlicht, empirisch angez’iumt,

fürchtet das Allgemeine, flieht die Gefahr. Das wahre Denken aber ist immer
gefährdet und gefährlich. Der Gedanke und das Wort kam ja nicht in die Welt,
um die Wissenschaft und den Sozialismus und die Krankmkasen zu recht-
fertigen, sondern als die furchtbatste Wafie, die grfluszmstc Schneide, der blutigste

Morgenstern dem Waffenlosen Menschm in der grausamstm aller Welten m

helfen. Davon ein Rest blieb dem Gedanken, der wirklich denkt, der nicht

Wissenschaftlich denkt, sondern visiona, zwangslmft unter eingeboxenen Ideen.

Davon ein Rest blieb in der Kunst, im halluzinatorisdlen Denken, im Ausdrucks-

denken. Das ist tiefes, von weither zwmgsmäßiges Denken.

Zum Romantiker mangelt Benn die poetische Sentimentalität.
Nein: Romantik ist das nicht. Benn denkt real und radikal vom
Menschen, den die « Tiere an Gott verraten » haben. Aber er mag
es nicht resignierend bei dem « kleinen Glück », das die Men-
schen sich erträumen, bewenden lassen. Der empirischen Er»
kenntniseuphorie, die das Bewußtsein menschlicher Sisyphos—
Tragik fortschrittsoptjmistisch verhängt, setzt er die Vision der
Kunst entgegen, den Ausdruck, den Stil, die — wie er sagt -—

«schöpferische Lust». «Gott ixt Form»: an diesen Leitsatz
glaubt er. Und daran, daß das lyrische Ich beauftragt sei, ihn in
die Tat umzusetzen als Antwort auf den Anruf des Nichts und
als Protest gegen den Zerfall der Werte.

Irrational irn landläufigen Sinn ist diese Auffassung, wie man
Benn oft vorwarf und noch vorwirft, nicht; aber theologische Züge

hat sie zweifellos ebenso Wie Nietzsches Lehre vom Menschen,

der überwunden werden müsse, um Mensch werden zu können.

Nietzsches Vision vom Übermenschen entspringt dem gleichen
Leiden am menschlichen Fehlverhalten und dem gleichen Er—
schrecken am rapiden Verlust menschlichen Seins-Vertrauens wie
Benns Bekenntnis zur Form als Manifestation des geistigen Wi—
derstandes gegen den Realitätszerfall. So radikal und zynisch
beide auch ihrem Abscheu gegen die Zeit, in der sie leben, Aus—
druck geben, so vehement sie sich dem Treiben ihrer Zeitgenossen
zu entziehen versuchen und einsam Position beziehen, so entschie-

den altruistisch ist die Grund-Tendenz ihrer Existenz und ihres
Werkes. .

Was sich hier abzeichnet, das ist das menschheitsalte Dilem-
ma zwischen kosmischem und geschichtlichem Bewußtsein, zwi—  
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schen den Universalien und Realien, zwischen Erlebnis und Be—
herrschung der Welt. Dieser Dissens besteht, seit Kain den Abel
etschlug. Aufhebba: ist er nicht; solange Menschen Menschen
sind, müssen sie mit diesem Widerspruch leben, müssen sie, ob

kläglich oder heroisch, ob kontemplativ oder täterisch, mit ihm
fertig werden, mit ihm den Kompromiß der Unzulänglichkeit
schließen.

In dem bemerkenswerten Buch Kosmos und Geschichte hat
Mircea Eliade auf diesen Sachverhalt hingewiesen. Die Mensch—
heit konnte, solange sie noch unter archaischen Vorzeichen lebte
(also bis weit in die Neuzeit hinein), die Leiden der Geschichte

nur deshalb ertragen, sagt E1iade, weil sie der Geschichte keinen

Wert an sich beimaß, sondern deren Wechselfälle hinnahm wie

unausweichliche Naturereignisse, mit denen Gott die Sünder
heimsucht. Erst die Aufklärung säkularisiert die Geschichte und
bezieht sie in die Idee des Fortschritts ein. Das heißt: der Mensch
gibt nun der Geschichte Sinn und Ziel; er sieht in ihr ein

Vehikel zum besseren Leben, ein Vehikel zur Überwindung der
menschlichen Misere. Da aber die Geschichte, zum “Wert” er-

hoben, diese ideologische Utopie nicht in Realität umsetzen kann,
wird sie nun als unerträglich empfunden. Geschichtspessimismus
und schließlich Anarchie als Ausdruck eines verzweifelten Ge—
schichts—Nihilismus sind die unweigerlichen Folgen. Von hier aus
blicken Nietzsche und Benn zurück mit Trauer auf — um Benns
Formulierung zu gebrauchen — eine « Dorische Welt » und nach
vorn in eine Zukunft « nach dem Nihilismus » — in eine Zeit,
in der die « Universalien » wieder ihren anthropologischen Sinn
zurückgewinnen und «Kunst und Macht» in ein ptoduktives
Verhältnis zueinander kommen.

Vielleicht, ja wahrscheinlich ist nicht ohne Bedeutung, daß

beide Denker aus evangelischen Pfarrhäusem stammen. Mögen sie
sich später auch extrem weit aus dem Dunstkreis dieser christlich-
kirchlichen Welt entfernt, ja: sich ihr sogar entgegengestellt
haben — ganz entfremdet wurden sie ihr nicht. Den Menschen mit
sich und der Welt wieder zu vetsöhnen, das ist ein theologisches,
ein religiöses Ziel, übergeordnet allen materiellen Bedürfnissen
und Notwendigkeiten, allen politisch-geschichtlichen Zwängen und
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jedem fortschrittlichen Erkenntnisdrang. Die Kunst war von
jeher ein Medium, das die Menschen fiber die Zeiten hinweg
miteinander im Gespräch erhielt über das, was in ihnen höher
angelegt ist als die Befriediglmg täglicher Bedürfnisse. Das heißt:
die Kunst war theologisch grundiert, sie schöpfte aus den gleichen
meta-physischen Quellen Wie die Religion und ttachtete, wie es
in Hölderlins Hyperion heißt, nach « Versöhnung mitten im
Streit ». Die Säkularisierung der Kunst und damit deren Auslie-
ferung an das Nützlichkeits- und Konsumdenken überantwortete
auch sie dem Sog des fortschrittlichen Nihilismus und emiedrigte
sie entweder zum bürgerlichen Dekor des kleinen Glücks oder
zum Transparent des Protests gegen diesen. « Aber », sagt Benn
in der Antwort auf die Frage, « soll die Dichtung das Leben
bessem? »:

Der Kunsmäger wird in Person irgmdwo hervortteten und mitreden wollen,
fürBesscmhältersichingarkeinerWeisefürzuständig—voneinigensenti—
mentalen Ausläufern abgesehen —‚ ‘untcr Menschen war er als Mensch un-
möglich', das seltsame Wort von Niemche über Heraklit — das gilt für ihn.

Als Mensch unter Menschen unmöglich, das war ganz gewiß
auch Gottfried Benn selbst. Ein Unzeitgemäßer wie alle Großen,
die tief litten, verteidigte er den Absolutheitsanspruch dcs künst—
lerischen Ausdrucks nicht nur gegen dessen Verächter, sondern
gegen das gesamte, der antikünstlerischen, antimetaphysischen
Idee des Fortschritts verschworene Zeitalter. Er plädierte fiir die
Einsamkeit des lyrischen Ichs, er, ein Gezeichneter des europäi-
schen Nihilismus, ausgerüstet nur mit dem unerschüt'terlichen
Glauben an die dichterische Vision, die durch das Medium det
Form Wirklichkeit stiftet — eine Wirklichkeit, die jedem Wert-
zerfall trotzt, weil sie, der Geschichtlichkeit entzogen, zeitlos
wahr ist.

« Mögen andere » — sagt Benn in dem Aufsatz Zur Proble—
matik des Dìcbterixcben — « mögen andere, zwischen den Zeilen
und ohne Kluft von Dingen reden, die erst später wurden, Baie-
hungen schildern, die vorübergehen, von Fragen reden, die sich
schnell zerlösen, immer und zu allen Zeiten wird er wiederkommen,
für den alles Leben nur ein Rufen aus der Tiefe ist, einer alten und
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frühen Tiefe, und alla Vergängliche nur ein Gleichnis eines unbe—
kannten Uretlebnisses, das sich in ihm Erinnerungen sucht ».

Hier also auf der einen Seite der europäische Nihilismus, der
im Fortschritt kumuliert und sich nun selbst zum Problem Wird,

und dort das gezeichnete Ich, in dem der Mensch sich seines
Ursprunges erinnert durch Kunst — Wir wollen abschließend
kein Für und Wider erwägen und keine Urteile fällen, keine Vor-
behalte formulieren und keine Apotheosen veranstalten, sondern
nur die drei Worte Wiederholen, die Gottfried Benn selbst als
Auftrag und Vermächtnis hinterließ: Erkenne die Lage.

 





 

L’ITINÉRAIRE POLITIQUE DE GOTTFRIED BENN
De la République de Weimar à 1a rencontre avec le Troisième Reich

par ]EAN-MICHEL PALMIER

Le thème que je voudrais aborder ici mériterait de plus
amples développements: il s’agirait de comprendre la logique
ou l’illogisme qui a conduit l’un des auteurs allemands les plus
épris de liberté, les plus critiques à l’égard de la modernité, les
plus hostiles à toute religion des masses, à adhérer passagèrement
au national—socialisme. Le fait est d’autant plus troublant qu’en
dépit de raccourcis brutaux comme celui qu’énonce Brecht lors—
qu’il affirme:

Médedn de profession, Benn publia des poèmes sur les douleurs des femmes en

couches e! le cheminement des bistouris au travers ds corps humains. Et main-

tenant, il s’est rallié avec emphase au IIIe Reich. (Les Art: el la Révalution)

Il est bien difficile — au méme titre que Heidegger par
exemple — de trouver une logique irréfutable qui conduise le
poète de Morgue qui exalte la solitude face ?! la mort, décrit les
abscès et les tumeuts comme autant de fleurs fantastiques, à la
négation de l’esprit que représentait le national—socialisme. Le
poète expressionniste, devenu communìste, Johannes Robert Be-
cher affirmait lui—mème: « J’aurais pu devenir Benn, j’en avais
toutes les possibilités ».

Le cas est d’autant plus troublant qu’un certain nombre
d’auteurs de la République de Weimar, que l’on peut qualifier
de réactionnaires — ainsi Stefan George et Ernst Jünger ——

INous avons étudié l’attimde de Heidegger dans une autre étude Les
Ecril: politique; de Heidegger, L'Heme, Paris 1968, et plus récemment dans:
Heidegger e! le Nalional-sotialisme, Cahier de l’Heme su: Heidegger, Paris 1984.
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échapperont à ces illusions, à ces pièges dans lesquels Benn est
tombé. Benn appartenait à un mouvement d’avant-garde, l’ex-
pressionnisme, dont la plupart des représentants à l’exception de
figures comme Hanns Johst, Arnolt Bremen, Emil Nolde2 ——

évolueront au contraire vers la gauche et il est finalement le seul
grand écrivain allemand, qui se soit rallié avec fracas au mouve—
ment nazi. Cette rencontre fut brève — comme pour Heideg-
ger — puisque dès 1934 Benn avait perdu toute confiance, toute
estime pour le mouvement nazi, qu’il sera ensuite violemment
pris à parti comme “bolcheviste de la culture” et "écrivain de'—
généré”, qu’il vivra le IIIe Reich dans un climat de désespoir
et de solitude qui le rapprochent d’anciens amis comme Oskar
Loerke et de ceux que l’on désignera par la suite sous le vocable
contesté et ambigu de “innere Emigration" 3. Que cet engagement,
cet aveuglement aient été de courte durée n’enlève rien à sa sin-
cérité. Benn n’a pas adhéré au nazisme par làcheté, son adhésion
fut passionnée, aussi naive qu’insensée comme l’atteste par exem-
ple la réponse fracassante à Klaus Mann et aux émigrés antifascis-
tes qui lui reprochaient d’avoir abandonné son ìntransigeance
intellectuelle, sa passion de l’honnètete' pour se rallier à un guignol
sanguinaire.

En dehors de certains textes théoriques rédigés à cette épo—
que, ainsi son essai sur Art et Puissance, sur le monde dorien,
Benn n’a publie' aucun poème, aucun texte en prose qui s’appa-
rente le moins du monde à la Blut und Baden Literatur. Si cer—
tains exe'gètes de Benn sont préts à oublier son erreur politique,
considérant à juste titre qu’elle n’entäche pas son oeuvre, l’histo-
rien des idécs sera plus circonspect ‘. L’oeuvre de Benn n’est pas

1 Hanns ]ohst sera un dramaturge officiel du IIIe Reich et la première
pièce de Brecht BMI est une satire de sa pièce Der Einmme. Nolde, bien qu’ex—
präsionniste, était membre du pani nazi dès hs més 20. Il seta néammcins
violemmem attaqué par les nazis et écrira à Goebbels pour que cessent ces atta-
qum. Brennen, expressionniste antibourgeois, auteur de Vatermord fut l’ami de
jeunesse de Brecht. Il se tallia ensuite au national-sodalisme, puis s’éeana du
régime et finir maire communiste en Antriebe avant de revenir à Berlin Est.

3 Ce vocable est trés discuté w peu d'auteurs demeurés en Allemagne furem
de téels opposants et se gardén'ent de toute oompnomission avec le régime. L’atti—
tude typique est teprésentée par Ricarda Huch.

‘ Cette attitude at larganeut répandue par oertains exégètes de Benn en
France qui estiment que oem erreur st compréhensible de la part d’un poète
étrange: à la réalité sociale: il était difficile en 1933, à Berlin, de ne pas connaître
la réalité du national-socialisme.
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plus réductible à son égarement de 1933 que celle de Heidegger
n’est édipsée par son rectorat de 1933. Pourtant, on ne peut
s’empècher dans les deux cas de s’interroger sur ce qui a rendu
possible cette erreur, et ce qui l’a aussi rendue de si courte du-
rée. Pourquoi Benn est—il demeure' à Berlin alors qu’Alfred Döblin
et Max Hermann—Neisse ont émigré? Pourquoi a-t-il défendu le
national-socialisme contre les émigrés alors qu’Oskar Loerke s’est

tu? Comment celui qui fut l’ami de Heinrich et Klaus Mann
a-t-il pu hurlet avec les loups, sans y ètre contraint et sans op-
pottunisme?

Ce sont ces questions que je voudrais essayer de poser en
les formulant necessairement de manière schématique:

I - Dans quelle mesure l’attitude politique de G. Benn sous
la République de Weimar éclaire-t—elle son adhésion au national—
socialisme.

II - Quelle fut la réaljté des rapports de Benn avec le natio—
nal-socialisme? Qu’a-t-il cru voir? Comment les nazîs ont-ils
réagi à son oeuvre?

III - Quels futent les rapports de Benn à l’émigration et
comment les émigrés ont—ils considéré Gottfried Benn.

IV - Existe-t-il dans son oeuvre des thèmes qui permettaient
un rapprochement avec le national—socialisme?

V - Pourquoi cet égaremcnt fut-il de si courte durée?

I. 
Les principaux documents dont on dispose pour étudier le

rapport de Benn à la politique sous la République de Weimar
sont ses lettrm, ses autobiographies et un certain nombre de té-
moìgnages d’écrivains qui l‘ont alors fréquenté.

On sait peu de choses sur l’enfance et la jeunesse de Benn
en dehors de ce qu’il nous en dit dans sa première autobiogra-
phie Lebensweg eine: Intellektualixten (1933-34). On y trouve
pourtant un certain nombre de thèmes ìmportants dans son oeu-
vre — la nature, la nostalgie du village, la mort de sa mère,

l’éthique protestante rigoureuse de son père et un certain senti-
ment de solitude qui ne le quittera jamais. Le fait que Benn
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éprouve le besoin, pour évoquer son ascendance, de tevenir vers
l’àge de la pierre et emprunte à la mythologie, est plus qu’une sim-
ple métaphore poétique. Elle surprend et agace en mème temps
car cette évocation d’ancétres mythiques, portam en eux le
souvenir du passé, des saisons, de 1a race, tout cela n’est pas sans

évoquer un certain style fort à la mode en 1933. Benn le sait
parfaitement puisqu’il plaisante sur l’«ère du soupgon généflogi»
que» qui fait rage aujourd’hui. Il apprécie peu que l’on prenne
son nom pour une particule hébra'l'que et insiste sur l’importance
de l’hérédité. Ces étranges métaphores qui évoquent ses ancétres
mythiques, son père et sa mère, comme porteurs de Visions du
monde, de climats et de luttes qui se retrouvent en lui, correspon»

dem à un besoin d’ancrage mythique qu’il tessentira toujours
plus violemment à partir de son installation à Berlin (1904).

Dès cette e'poque va se manifester un certain processus de
“désocialisation” pour reprendre l’expression de Jürgen Schröder °,
de coupure d’avec la réalité que Benn portera à son paroxisme
dans son autobiographie Doppelleben (1949-1950). La “Dou—
ble vie”, il ne l’a pas seulement menée sous le IIIe Reich:

elle commence dès son enfance. Fils de pasteur pauvre, il fera des
études, méme s’il vécut la mème enfance que les enfants de pay-
san. Etudiant, il souffre des préjugés et de I’arrogance de ses
camarades qui, eux, sont riches. Étudiant en médecine, il dissèque

des cadavres à l’hòpital du Moabit de Berlin et écrit des poètnes.
En Belgique, pendant la guerre de 1914, il ne comprend pas la
langue, se sent hai, continue comme son héros — Werf Rönne

— à soigner des prostituées en écrivant ses esquisses en prose.

A Berlin, il sera marié, père de famille, mais vit presque seul,
fréquente des chanteuses de cabaret, prend de la cocaîne, méde-
cin spécialiste de maladies vénériennes le jour, poète la nuit.

L’événement important de ces années fut sa rencontre avec
Berlin et l’expressionnisme. Mais comme il le dira dans sa célèbre
préface à l’anthologie de la décénie expressionniste, l’expression-
nisme ne fut pas une influence mais quelque chose de naturel

5 Nous nous permettons de rcnvoyer è notte ptéface rédigée à l’ocasion de
la réédition de Double Vie de Benn en France (Paris 1981).

6 JÜRGEN Scmömsx, Gottfried Benn: Poesie und Sozialixation, Stuttgart 1978.
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pour lui. L‘expressionnisme fut en Allemagne le cri de révolte
d’une génération 7, hantée par la guerre à venir, la misère des vil—
les, Ie déclin d’une époque, révant de la maudire, d’en expurger
les Visions d’épouvante avec ses paysages de morgues, de villes
géantes, d’effrois et de cauchemars techniques. Ce fut aussi le
rève de construire ce monde à partir de I’intériorité. Ce qui rap-
proche Benn de 1’expressionnisme, ce n’est pas un pathos, une
sendmentalité, mais cette destruction des formes, cette violence

des images, cette explosion des substantifs et des adjectifs qui
en font _ avec Hölderlin, Trek], Celan — l’un des grands no-

vateurs de la langue poétique allemande. La rencontre avec Ber-
lin fut sans doute décisive. Il n’était pas préparé à sa déraison,
au climat trépidant de la ville, à sa violence, à ses excès et il

se sent, en ce début des années 20, complètement exilé.

Si on relit ses premières oeuvres, on est frappè par un pro-
cessus fondamenta]: celui du doute dans la réalité. La réalité
des poèmes de Morgue était celle de l’hòpital. Benn réve devant
des cadavres. Il les transforme en Visions — macabres sans dou-
te, mais splendides d’émotion, d’images. On ne pourra plus oublier
la petite fille à l’oesophage criblé de rats, le livreur de bière noyé
qui tient entre ses dents un aster mauve foncé. Et surtout, ces
corps qui meurent et qui semblent se transformer en ulcères, en
tumeuxs, en cancers comme un paysage fantastique. Rönn ne
croit pas à la réalité. Avant d’accomplit un geste, un voyage —
fut—ce prendre le train — il s’interroge tellement sur le sens de-
son action qu’il renonce à l’entreprendre. Et l’un des plus beaux
passages de Benn est celui où Rönn, examinant une prostituée
entrevoit dans sa toison pubìenne des mets et des forèts, est

si bouleverse' qu’il doit se lever et matcher pour réver.
Ce sentiment se retrouvera dans les plus beaux poèmes de

Benn. Il aime les fleurs irre'elles, qui semblent planet entre le
néant et la vie: les dahlias fàne's, les asphodèles, les asters, le

gypsophyle. Les femmes ne sont pour lui que des odeurs, belles
pour une nuit, pas méme pour la prochaine encore.

Ses essais théoriques semblent approfondir cette vision. Pour

7 Nous avons tenté un pmorame littémire et politique de cette génération
dans: L’expressionnixme comme révolle (Paris 1978), L’exprexxinnnixme et lex
arl; (Paris 1980).
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Benn la réalité est une catégorie capitaliste. C’est le monde du
petit boutiquier, du marchand. C’est le mesurable, le quantifia-
ble. Tout ce qu’il méprise. Il emprunte à Nietzsche cette vision
pessimiste de la modernité, frappe sur tous les idéaux ?; coup de
mauau et dans ce nihilisme actif et planétaire, il ne trouve
de salut que dans l’exaltation du Moi profond, du Moi lyrique
et du monde de l’expression — comme les élèves de S. George.
Une époque est justifiée si elle produit au moins quelques
beaux poèmes. L’artiste est un asocial, un solitaire et Benn es—
quisse de nombreux parallèles entre l’artistique et le pathologi-
que. Il méprise la médiocrité de son e'poque et revendique une
espèce de solitude aristocratique, qui méle la tendresse et le
cynisme.

Cette solitude n’est pas un mythe. Elle correspond à sa vie.
Et en relisant Double Vie on réalise effectivement, à quel point
Benn, médecin de la rue Belle—Allìance, vivait comme un exilé.

En dehors de ses malades, il fréquente peu de monde. Il vit pres-
que seul, a peu d’amis, et semble se tenir à l’écart de tous les
engouements de son époque. Les années 20, il les passe dans
une relative pauvreté — un peu comme Döblin, autre médecin
qui, dans son Berlin Alexanderplatz, dissèquera aussi un autre
moreeau de chaire berlinoise.

Berlin est à cette époque la ville d’Europe en proie aux
conflits sociaux et politiques les plus vìolents. C’est là que se
joue lentement le destin de l’Allemagne. C’est la ville où se ten-
contrent aussi tous les mouvements d’avant-garde, la plus grande
concentration intellectuelle de toute l’Europe. L’expressionnisme,
qui a atteint son apogée autour de 1914, est en train de mourir.
Un grand nombre d’auteurs se sont politisés (Becher, Toller), cer-

tains évoluent vers une vision politique des plus réactìonnaires
(Bronnen, ]ohst), d’autres enfin, comme F. Werfel, semblent _s’en—

foncer dans la religiosité. Benn demeure à I’écart de la politique.
Aucune femme — pas mème Else Lasker-Chüler — n’a durable-
ment marqué sa vie. Il est lié à un grand nombre d’expressionnistes
au milieu du Sturm, public dans des revues d’avant—garde', mais

‘ Il ast lié è Huwanh Walden, mais aussi aux Weisse Blätter de René
Schickde, è Die Aktion de Franz Pfemfert.
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on ne trouve cha lui aucun texte expressionm'ste programmatique,
aucun messianisme, aucun espoir dans un quelconque ptogrès so-

cial. Ce qui l’anime, c’est toujours la méme passion de pureté
artistique, cette mème volonté d’expression.

Its événements sociaux, politiques semblent n’avoir aucune
prise sur son oeuvre, mème si ses deux moments les plus pro
ductifs — 1918-1922, 1928-1932 — correspondent aux années
les plus décisives de la République de Weimar. C’est cet apoli-
tisme qui le fait détester d’un certain nombre d’écrivains enga—
gés, dont les poètes du BPRS ’, gtoupés autour de Becher. C’est
sa retenue, son silence, qui le font estimer de poètes apolitiques,
futurs exilés, de l’extérieur ou de l’intérieur, comme Max Her-

mann—Neisse et Oskar Loerke.
La plupart de ses textes théoriques ne font que consacrer

cette coupure complète du Moi et de la réalité, de l’intérieur et
de l’extérieur. Lui méme parlera plus tard dans une lettre à Cur-
tius en 1950 de son « Individuelle Monomanie ». Cette attjtude
philosophique a plusieurs conséquences immédiates:

et) son éloignement de tou; les écrivaim engagéx, quelle que mit
leur cause.

Benn n’a pas de liens réels avec des écrivains ouvettement
réactìonnaites. Il n’est lié aussi ptatiquement à aucun commu-
niste. Il fréquente des écrivains apolitiques (Hermann—Neisse,
Loerke), des libéraux (Klaus Mann, qui l’idolàtre), des progres-

sistcs comme Heinrich Mann. Lorsque Max Hermann—Neisse fera
son éloge dans une revue à laquelle collaborent aussi Egon Erwin
Kisch et ].R. Becher, le comite’ de rédaction éclate car les mem-
bres du BPRS reptochent justement à Benn son apolitisme. Il
leur répond de manière maladroite: « Becher et Kisch partent du
principe que toute personne pensant et écrivaut aujourd’hui de-
vrait le faire dans le sens du mouvement comuniste, préter
ses form ?; l’ascension du prolétariat. Pourquoi donc ? De tous
temps, il y 3 eu des mouvements sociaux. Les pauvres ont toujours
voulu s’élever et les riches ne pas descendre ». Il considère les
dìfférences de classes comme inévitables et surtout affirme que

9 BPRS: (Association des écrivains pmlétaricns révolutionnains ».
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l’histoire n’a pas de sens (Le röle de l’écrivain à notre époque).
Cette prise de position l’écarte de la plupart des écrivains de sa
générarion expressionniste qui tous croyaient à un sens de l’hi-
stolre.

Il récidive peu de temps après dans sa conférence radiopho—
nique: Le: poètex peuvent—il: changer le monde . A propos des
36.000 tuberculeux que compte Berlin et des femmes qui
y meurent chaque année d’avortement, il répond que des « con-
ditions matérielles meilleures ne pourront jamais dmnger 1a souf-
france du monde ».

b) une indifférence a‘ la politique.

La difficulté de saisir les idées politiques de Benn tient juste—
ment à l’indifférence qu’il éprouve pour toute réalite'. Il semble
ne pas se sentir concerné par la situation politique et sociale de

la République de Weimar. Dans son essai de 1927 sur l’Art et
l’état, il évoque ses difficultés financiètes, l’impossibilité de
trouver un poste de médecin communal qui lui assure un revenu
fixe et compare sa situation à celle d’Alfred Döblin. Il affirme
que «Les Hohenzollern ou la République, das ist Jacke wie
Hose », que « l'état n’a jamais rien fait pour l’art, aucun état ».
Il n’a jamais « ranimé un poète avec 1000 marks » et il termine
par une phrase énigmatique de Hölderlin « mais ce que demente,
les poètes le fondent ».

c) une négation du sen: de l’bistoire.

Le repli de Benn sur le Moi individuel, son mépris pour la
réalité, l’affirmation d’une vision résolument nihiliste aboutissent
à une négation non seulement de toute perspective politique à
court terme, mais à une sorte d’indìfférence profonde par rap-
port à l’histoire. Seul l’an lui apparaît comme la seule révolte
possible et jusqu’en 1931, il développera la mème vision irra-
tionnaliste et solitaire de l’artiste, paria, maudit, marginal ab
solu. L’art doit prendre la place des religious disparues. Il est
symbolique que dans son discours pour le 60ème anniversaire de
Heinrich Mann, il le mette en garde justement contre son enga-
gement politique, lui, le symbole, pour beacoup, de cette intelli—
gentsia progressiste de Weimar.
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Les années 1931-1932 semblent marquer une évolution
dans l’attitude de Benn à l’égard de la réalité sociale. La pre-
mière étape de cette évolurion, c’est assurément le discours pour
l'anniversaire de Heinrich Mann dans lequel Benn semble sortir
de sa position d’exilé, de son refuge dans l’intériorité. Il critique
l’engagement politique de Heinrich Mann, sa conception des
rapports entre “Geist” et “Tat" mais sans s’aligner exactement
sur les positions qui étaient celles de Thomas Mann dans les
Considéraiion: d’un «politique. Il assigne une véritable mission
à l’art, presque rédempttice et semble admettre sa fonction so
ciale. La seconde étape de l'évolution de Benn est symbolisée par
son enttée en 1932 à la section de poésie de l'Académie prus-
sienne das arts, dont le président était justemcnt Heinrich Mann.
Ce fait est surprenant et Oscar I_ßerke atteste que Benn fut profon-
démcnt touché par ce choix. On peut hasardet que sans cette
entrée à l’Académie Prussienne des Arts, il n’est pas évident que
son rapport au IIIe Reich aurait été le mème. Après avoir
vécu son isolement, sa solitude, sa marginalité avec un mélange
de désespoir et d’orgueil, Benn semble accepter une sorte de
“modalisation”, de reconnaissance honotifique de l’état.

II.

Comment allait—il en venir à se rapprocher du national-
socialisme?

Il faut d’abord évoquer son attitude au sein de cette acadé-
mie à la suite de l’événement qui allait la déchirer: l’expulsion
d’Heim'ich Mann lui-méme. Les circonstances en sont bien connues.
Considéré par beaucoup come le Symbole de l’intelligence et de
la liberté, il avait été un moment proposé pat Kurt Hiller comme
mndidat à la présidence de la République contre Hindenburg, Thal-
mann et Hitler. Cette aspiration symbolique des ìntellectuels à
se regrouper autour de sa candidature montre le pratige dont il
jouissait. Violemment attaqué par les écrivains du BPRS, en particu-
lier Johannes Robert Bechet dans son organe, « Die Linkskurve »,
Heinrich Mann était un partisan du Front Populaire antifasciste et
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réalisait ce que la division des forces de la gauche allemande avait
de désastreux. Aussi Heinrich Mann était—il particulièrement hai
par les nazis et leurs sympathisants. En dépit de son doute dans 1a
pertinence de son engagement, Gottfried Benn lui vouait une
admiration sans bornes.

Il est extrèmement difficile de comprendre les motivatìons

exactes de I’attitude de Benn au cours des années 1933-34 et méme

son autobiographie — écrite plus tard, comme justification de

son attitude — est souvent peu crédible. D’une part Benn par-
tage avec Heinrich Mann une certaine ftancophilie. En 1932—33, il

réve d’une union militaire de l’Allemagne et de la France. Quand
de Vives discussions s’élèvent au sein de l’Académie à propos de

l’histoire de la littérature de Paul Fechter "', qui utilisait des critères
racistes et antisemites, Benn participe à ces discussions, défend

la liberté et met son espoir dans un ordre qui ne sera soumis ni

aux pressions de droite ni de gauche, fondé sur l’esprit et le res-

pect de la liberté qu’il appelle « notre IIIe Reich! ».
Le 5 février 1933, Heinrich Mann signa avec Käte Kollwitz un

«appel pressant» à la formation d’un front uni face au fascisme. Cet

appel placardé sur les murs de Berlin soulèvera la colère des nazis
et le ministre de la culture de Prusse exigera léurs démìssions,
menagant de dissoudre I’Académie. Pour ne pas porter préjudice
à leurs collègues, ils acceptèrent de démissionner: Heinrich Mann
fut officiellement expulsé le 15 février 1933. Cette décision en-
traîna la démìssion de l’architecte Wagner, par solidarité. Gott-
fried Benn par contre soutìnt le ministre Rust et {ut présenté
comme responsable des nouvelles instructions: une lettre circu-
laire adresse’e à tous les membres leur demandait s’ils s’enga—
geaient avec l’Académie dans la nouvelle tàche culturelle, en
s’abstenant désormais d’intervenir dans les affaires gouvernementa—
les. Ceux quì refusèrent de répondre par l’affirmative — Tho-
mas Mann, Richarda Huch, Alfred Döblin —— quittèrent l’Aca-

démie. Les membres d’origine juive — Franz Werfel, Leonhard
Frank, Fritz von Unruh, Jakob Wassermann furent à leur tour

exclus. L’Académie fut ensuite dissoute et enn'èrement restruc—

"‘ Paul Fechter développait dans son Histoire litte'raire un certain nombre
Ìiildécs dtypiquememt «völkisch» visant à exclure ls ]uifs de la littérature

aman e.  
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turée. Elle ne comptait plus désormais que des membres mi-
neurs, des écrivains réactionnaires, sympathisants nazis ou assez
médiocres comme Paul Ernst, Wilhelm Schäfer, Emil Strauss,
Will Vesper et Erwin Guido Kolbenheyer. Une cooptation fut
lancée en octobre 1933. Ernst Jünger déclina l'invitan'on en ar—
guant de sa qualité de soldat. Stefan George, pressenti comme
président, garda à l’égard du nazisme une attidude méprisante et
émigra en Suisse, où il mourut en décembre 1933, échappant
ainsi aux funérailles officielles.

Benn continua à cheminer aux cötés des nazis, vivant une

véritable schizophrénie. Il accepta l’e’viction de Heinrich Mann,
contribua dans une certaine mesure à l’adoption des nouveaux
status et accepta des responsabilités officielles. Il avait présidé
I’exclusion de Heinrich Mann, mais fut écarté immédiatement de

la présidence de la section de poésie, considéré comme un “bol-
cheviste de la culture”. Nommé le 15 février 1933, il en était

éloigné dès le 8 juillet, remplacé par Blunck. Il apparut pour la
dernière fois devant cette assemblée pour prononcer une allocu—
tion à l’occasion de la mort du président de l’Académie Max
von Schillings, remplace' par I’expressionnìste devenu nazi, Hanns
Johst, auteur de la célèbre phrase « quand j’entends le mot cul-
ture, je sets mon révolver ». Benn paraîtra encore à l’Union na-
tionaler Schriftxteller à l’occasion de la reception de Marinetti en
1934. Pressenti pour un discours à la mémoire de Stefan Geor—
ge, il en fut aussi écarté.

Si les responsabilités officielles de Benn sous le IIIe
Reich sont de peu d’intérét étant donnée leur brièveté, ses dis-
cours méritent plus d’attention et témoignent d’une adhésion
sincère au nouveau régime, d’une défense de certains aspects
de son idéologie.

1. L’État nouveau et les intellectual:

Le 25 avril 1933 « Die Berliner Börsenzeitung » publia le dis-
cours qu’il avait tenu à la radio sur l’État nouveau et les in—
tellectuelx. Benn défend le tournant de Ia politique culturelle
nazie, affirme dans le plus pur style fasciste « quand l’histoire
parle, les personnes ont à se mire». Il reconnaît que « l’état nou-
veau a été formé contre les intellectuels » et dénonce ceux qui, jadis
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admirateurs du marxisme, jugent l’état national—socialiste immo
ral. Il leur reproche leur « carence de sens moral ». Lui, le poète
solitaire, étranger à l’histoire, à l’état, Chante les louanges de
I’Histoire avec H majuscule et de l’État National. Son vocabu-
laire s’aligne sur le vocabulaìre nazi: il Chante le retour au ter—
roir national, la réconciliation du patton et de l’ouvrier. Il uti-
lise Schiller et Nietzsche pour justifier le ralliement au national-
socialisme, capable de produite un “type supérieut” que n’a pu
réaliser le marxisme. Il célèbre la fin du libéralisme, la recherche
d’un nouveau type biologique et en vient à justifiet l’interdiction
de la presse, la limitation de la liberté de pensée et appelle à
bätir l’Etat.

2. Réponse a‘ I’Emigration intellectuelle

Le 9 mai 1933, Klaus Mann, son ami et admirateur, lui
adressait une lettre de Sanary sur Mer lui demandant des eXplica-
tions sur son attitude politique, son reniement personnel. Il
lui répondit par une lettre lue à la Radio où il s'en prend aux
émigrés avec la mème hargne que les nazis, réaffirmant son
ralliement au régime, sa soumission à l’état, qu’il identifica avec
l’Allemagne, sa patrie, son histoire et déclare s’y ètte rallié par
pureté. Il déclare que c’est en Allemagne que se fait l’histoire
et non dans les stations balnéaires du Sud de la France où se sont
réfugiés les émigrés qu’il accuse de lächeté et de trahison ".

3. L’Autonomie de l’art (1933)

Ce texte célèbre la féte du Travail national et de l’art, exalte
la naissance d’une nouvelle communauté, la réconciliation de la
politique et de l’esthe'tique en des termes assez confus.

4. Exprenionnisme (1933)

Benn semble prendre conscìence de la réalité du régime. Il
vante l’« étendue de l’intérèt que le gouvernement de l’Allema-

” Le Sud de la France abrimit effectivcmcnt de nombreux réfugiés: Bertolt
Brecht, Heinrich Mann, Ernst Toller, Ludwig Marcuse, Ernst Erich Noth, Klaus
Mann, Alfred Kantomwicz, Lion Feuchtwanger etc.
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gne porte aux questions de l’art », le juge « extraordinaire » et

affirme sérieusement que ce sont des << esprits de premier ordre »

qui discutent Ie point de savoir si Nolde et Barlach sont des maîtres

allemands “. Ces éloges sont destinés à amener une critique: le

fait que l’expressionnisme soit considéré comme “art dégénéré"

l’atteint directement. Aussi s’effotce-t—il de démontrer que ce

mouvement n’est pas un « art dégénéré », une forme de « bolche-

visme cultutel » et que Iui-mème n’est pas un « artiste dégénéré ».

Pourtant sa défense de I’expressionnisme, qui n’est pas sans cou-

rage, comporte tellement d’ambiguités et de naivetés qu'elle ne

contentera personne.
L’argumentation de Benn est en effet fragile: il rappelle

tout d’abord qu’un grand nombre d’artistes expressionnistes

n’étaient pas des déserteurs comme l’affirment certains critiques

nazis, mais sont morts à la guerre (Franz Marc, Stadler, Macke,

Trakl, Stramm, Lichtenstein). Il montre que l’exptessionnisme ne

fut ni une « frivolité allemande », ni un « produit arrificiel d’im-

portatîon », mais le visage germanique d’un style de révolte eu—

ropéenne qui s’appella en Italie futurisme, en France cubisme,

incarnations nationales d’une révolte de toute l’Europe contre

le naturalisme. Si cette conception de l’expressionnisme comme

visage allemand d’une révolte européenne est discutable, car elle

revient à niet la spécificité de l’expressionnisme allemand, de sa

naissance, pour n’y voir qu’un visage parmi les autres de l’art

moderne, la démonsttation de Benn sur le plan des représentants

mèmes du mouvement wt encore moins convainquante.

Il souligne le fait que cet art moderne anti—naturaliste est

un phe'nomène international et il cite à l’appui les noms de Le-

ger, Braque, Carrà, de Chirico, Atchipenko, Kandinsky, Masereel,

Brancusi, Kokoschka etc… Outre qu’il n’y a guère de rapports de

style entre la quasi totalité des noms qu’il cite, ce catactère in-

ternational de l’expressionnisme, sì méme il existait, aurait été

un argument de plus pour le condamner, les nazis n’envisageant

l’art que dans le cadre de la communauté raciale et populaire et

haîssant tout internationalisme dans l’art. Pax ailleurs, la caracté—

“ Rnppelons que ls oeuvres de Nolde seront telirées des musées et un certain

nomlm: de smlpmres de Barlach saccngéä.
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risation de ces artistes comme émnt « de pure race européenne »
est plus que suspecte. Et s’il souligne que Hanns ]ohst, auteur
officiel du Reich, est issu de ce « grand courant de talents », on

remarque aussi qu’il a éliminé de l’énumération tous la artistes
d’origine juive et qu’il cite parmi les artistes de pure race euro«
péenne, des communistes et des marxistes _ Becher et Brecht,

ce dernier n’ayant jamais été expressionniste — comme exemple
de « purs Allemands ». Si les émigrés jugèrent l’argumentation
de Benn abjecte, les nazis durent la trouver spécieuse et elle
frappe autant par son incohérence que sa naîveté.

Benn n’en continue pas moins dans ce long texte à défendre
1’expressionnisme, au nom de la « race germanique >>, de son lien à
la révolte européenne d’où serait aussi issu le national—socialisme
et surtout, prenant I’exemple italien qu’il interprète de manière
très discutable, il tente de laisser entrevoir la possibilité pour la
Nouvelle Allemagne de reconnaître dans l’exptessionnisme un
art officiel comme l’Italie l’aurait reconnu dans le futurisme et
Marinetti. Or les futuristes, s’ils {utent tole'rés en Italie ne peu-

vent ètre considerés comme I’expression officielle du régime sur
le plan politique. Ils seront tout au plus des otages et Marinetti
lui-mème sera qualifié d’artiste de'généré.

5. Le monde dorien (1934)

Ce texte de 1934 est surtout intéressant pour mesure: les
avatars du classicisme dans l’Allemagne nazie. Avec comme sous—
titre « recherches sur les rapports de l’art et de la puissance »,
Benn exalte la Gtèce antique, dorienne de maniète ambigüe. Il
Chante un monde physiologique, célèbre le fait que la cìte' anti-
que était bätie sur les os des esclaves qui seuls permettaient
l’existence d’« hommes de belle stature », de << demidieux ». Benn

exalte une image de la Grèce résolument éloigne'e de celle de
Winckelmann et du classicisme: il admirc sa cmauté, sa ruse,
« le supréme éclat » de la race blanche, la conception de l’oppo-
sam comme d’un «cancer de la communauté >>. Alors que ses
textes des années 20 soulignaient en l’artiste un solitaire, un

marginal, un paria, Benn affirme à présent que « l’art naît de la
puissance >>. A l’Athènes du classicisme, il oppose la Sparte mili—



   

Itineraire politique de Benn 89

mire. Et c’est l’image du IIIe_ Reich qui se profile derrière chacun
de ses hommages à 1a Grèce.

***

 

Aveuglement? Schizophrénie? On se demande comment il
faut alors qualifier l’attitude de Benn. Non seulement son évo«
lution n’a rien de logique, à moins de considéret que son élection
à la section de poésie de l’Académie Prussienne, dont il tira une
immense fierté, fut le symbole de ce retour au social qui devait
malheureusement le conduire de von Papen à Hitler. Illogique
aussi, car les textes que public alors Benn, méme s’ils sont écrits
dans le méme vocabulaire, avec les mémes références que par
le passé — Nietzsche, l’expressionnisme, le nihilisme — arri-
vent à exalter justement le contraire de ce en quoi il a cru:
I’éloignement et l’ignorance de l’histoire, Ie constat de décadence,

la passion de la solitude et l’exigence artistique absolue. Tout se
passe, un peu comme pour Heidegger, comme si Benn ne vou—
lait rien voir de la réalité du nazisme, comme si 1a barbarie éviden-

te du mouvement n’était que des e'carts populaciers qu’il serait en-
suite possible de maîtriser, pour l’amenet vers une dimension
spirituelle ”.

Mème au niveau culturel, Benn est en plein aveuglement.
Il suffit de lire Mein Kampf, de lire la presse nazie dès 1933,
d’observer ce qu’il advient de la culture de Weimar après la prise
du pouvoir par Hitler pour voir ce que les espohs de Benn sont
vaìns; que cette barbarie, cette haine de l’art moderne, ce mé-

pris pour l’expressionnisme, le dadaisme, le futurisme ne change-
ront jamais, mème si au début du gouvernement nazi, des luttes
de teudances se font encore jour, si Goebbels nourrit une certaine
Sympathie à l’égard de l’expressionnisme contrairement à Ro-
senberg et Hitler. Ce qui est inexplìquable, c’est comment Benn
pouvait écrire des textes qui étaient démentis à chaque instant
par la réalìté.

Celle-ci ne tarda pas à rainer définitivement les illusions de

13 Ainsi peut—on diffidlement concilia sa référence constante ?: Nietzsche
et son exaltation de l’état que Nietzsche qualifica de «plus fi'oid des monsttes ».

t Benn a—t—il pu aussi accepter ce culte national—socialiste des masses?
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Benn. Il sera systématiquement écarté de toutes les manifestations
officielles. Dès 1934 sa disgrace est complète et en 1935 il deman-
dera à réintégter l’armée comme médecin militaite. Ce sera « sa
forme aristocratique de l’émigration ». En 1936 pour son cin-
quantième anniversaire paraîtra un choix de poèma qui sera im—
médiatement attaqué par «Das Schwarze Korps», l’otgane de la
SS. En 1938, il sera chassé de la Chambre de littérature et il lui
sera interdit de publier. « Das Schwarze Korps » le qualifiera de
juif et d’homosexuel et il craindra d’ètre aussi chassé de l’année.
L’article fut bientòt repris par le « Völkischer Beobachter ». Il
s’adressera à Hanns ]ohst et il semble que ]ohst et Goebbels soient
intervenus en sa faveur, mais Rosenberg menacera son éditeur

d’envoi en KZ. et exigera que Ia mention « visionnaire de la com—
munauté nouvelle » soit enleve'e, que quatre poèmes soient sup-
prìmés et que le recueil soit diffusé sans aucune publicité. Il sera
finalement interdit.

Dès lors la rupture entre Benn et le IIIe Reich est ac—
complie. En 1933 il publiera encote un texte sur Julius Evola,
affirmant que l’ètre humain n’est qu’esprit. Benn semble alors
regresser à ces positions antérieures, qui affirmaient le caractère
irréconciliable de l’esprit et de 1a réalité. Benn a raconté dans
Double Vie les insultes dont il fut l’objet sous le IIIe Reich:
on Iui reprochera d’ètre un “bolchevìste de la culture”, un “ex-
pressionniste”, un “décadent”, l’“amant de la juive pornogra-
phique Else Lasker Schüler” et il vivra tout le rate des années
jusqu’en 1945 comme un long cauchemar, ne pouvant plus rien
publier. En 1943, il fit imprimer à ses frais une plaquette de
Vingt—deux poèmex pour ses amis, dans lesquels il traitait le
Führer de clown.

Toutes les valeurs sont xenverséw:
C’est l’eau cmupie qui juge la source et le ver qui mm l’. ;
Le crapaud cracbe dans la bouche de la violette

Et sc flotte — alléluia —— lc vmtm dans lc gravier

Une bande de crapauds deviant le monument dc l’hismire!

  



    

Ilinemire politique de Benn 91

III.

La question des rapports de Benn avec les émigtés at aussi
complexe. L’Allemagne a été frappée dès la venue de Hitler au
pouvoir et surtout après l’incendie du Reichstag d’une ve'rìtable
hémorragie: tout ce qu’elle a compté de progressiste, de génial,
dans l’art, le cinéma, la littérature, les arts plastiques dut prendre
le chemin de l’exil pour écbapper au camp de concentration et
à la mort. La décision d’émigret est une décision autant morale
que politique qui ne correspond pas à une logique toujours évi-
dente pas plus que celle des ralliements des écrivains au IIIe
Reich. L’exil a radicalisé Thomas Mann alors que son ami le ger-
maniste Ernst Bertram est devenu nazi. Un poète comme Max
Hermann-Neisse a choisi I’exil alors que Gerhart Hauptmann,
par lächeté, s’est compromis. Benn compte parmi les émigrés un
grand nombre d’amis et d’admirateurs. Johannes Robert Be-
cher gardeta toujours à son égard une attitude ambiguö. Hein—
rich Mann l’avait recu & l’Académie prussienne des Arts, Klaus

Mann" était un familier. S’il connaissait mal Döblin, il avait
pour lui beaucoup d’estime. On est d’autant plus surpris par la
violence de sa réponse ?; la belle et émouvante lettre que Klaus
Mann lui envoya du Lavandou le 9.5.1933. Sa réponse aux
émigtants, pleine de mépris et d’ironie, s’alignait complètement
sur la propagande nazie. Et on peut difficilement croire aux
justifications qu’il en donne dans son autobiographie Double
Vie; les émigrants seraient partis sans raison, trop töt, effraye's
par quelques excès populaciers? Gustav Regler notera fort juste-
ment à propos de la réponse de Benn qu’il ne risquait effecti-
vement d’un oeil ctevé, les dents casséc, l’assassinat dans un camp

de concentration. Quant à l’idée que Benn et d’autres seraient
restés au sein des institutions pour garder la place des émigrés,
cette affirmation est tout aussi peu crédible.

Il est remarquable que la violence de l’attaque de la ré—
ponse de Benn aux émigte's fut déplorée par certains écrivains
non nazis, amis de Benn, qui étaient demeurés en Allemagne.

" Dans son wmbiogupbie Dn Wendepunkt, Klaus Mann évoque longue—
mmt ss discussions avec Benn. Ils patient de politique. Benn semble manifater
une certain: symphntìe pour le nazisme et Klaus Mann critique son am'tude. Benn
appamîm comme peannage littémire dans le roman dc Klaus Mann Mepbixto.  
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Oskar Loerke confie dans son journal qu’il se mit à pleurer en
entendant le discours de Benn à la radio 15.

Du còté des émigrés, les attaques seront nombreuses. Brecht
verra une sorte de logique des poèmes de Margue à l’adhésion au
nazisme. Les écrivains communistes vertont dans Benn le type
mème du renégat et du traître “’. Klaus Mann allait ètre %: l’ori-
gine, à propos de son article sur Benn publié en 1937 dans
« Das Wort », de l’une des plus grandes polémiques, esthétique
et politique, qui ait maxqué l’exil. Dans cette revue, organe
du Front Populaire antifasciste, dirigée par Willi Bredel, Lion
Feuchtwanger et Bertolt Brecht, née lors du congrès de la Mu-
tualité à Paris, pour la défense de la culture en 1937, Klaus

Mann avait publié un article sur Benn où, tout en déplorant
I’orientation prise par le poète, il refusait d’identifiet son oeuvre
à son égarement politique et s’il n’avait que mépris pour l’ide'olo—
gue fourvoyé, il respectait toujours le poète expressionniste.

Cette prise de position de Klaus Mann sur Benn allait re-
lan'cer la polémique sur la signification politique de l’apres-
sionnìsme déjà amorcée par certains textes de Georg Lukécs".
Alfred Kurella répondait à l’article de Klaus Mann, dénonqant l’ex-
pressionnisme comme le terrain sur queul avait grandi le nar
zisme et s’en prenait à l’ensemble de l’avant-garde allemande qui
n’avait pas talh'é le marxisme. A la suite de cette attaque contre
l’expressionnisme, un grand nombre d’exilés ayant appartenu ou
sympathisé avec ce mouvement allaient intervenir. Ernst Bloch
lui-méme interviendra à son tour pour défendre l’expressionnisme
contre la critique de Kurella et des exilés antifascistes de
Moscou. Il refusait d’y voir la simple préfiguration de la réac-
tion, montrait que son irrationalisme, son pathétisme avaient

incarné aussi, comme il l’avait déjà évoqué dans Der Geist der
Utopie, une profonde tévolte de la jeunesse allemande contre le
monde bourgeois, à la recherche de nouveaux idéaux. Il repro-
chait à Lukécs sa méthode d’approche, soulignait que ce dernier

15 Sur ce point cf. Lemma, Tagebuch.
1" Ainsi Lukfics wnsìdète—tfl que Benn est le représenmnt typique de la

«décadîuce» litte’raire occidentale (cf. u :ignification présente du réalixme
critique .

“ Ainsi Grande:" e! décadence de l’Exprem‘onnisme (1934).
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prétendait analyser l’expressionnisme sans jamais parler d’une
seule oeuvre concrète, d’un tableau, mais se contentait d’analyse]:

des préfaces et des postfaces. Bloch fut à son tour attaqué par
Luka'cs dans Il y va du réalisme qui lui reprochait la fidélité
à ses erreurs de jeunesse et opposait à l’avant-garde forma-

liste des années 2030 le modèle du réalisme critique, rejetant
aussi bien —- come il l’avait déjà fait dans d’autres textes de

1a « Linkskurve » le roman prolétarien de Willi Bredel ou de repor-
tage d’OttwaIt. Le réalisme lui apparaissait comme le seul style

capable d’expn'mer la totalité de la société d’un point de vue

critique et conforme au marxisme.
L’étroitesse indéniable de cette conception lukacsienne sera

discutée par Anna Seghers dans une série de lettres qu’elle lui
adresse sans parvenir à modifier son opinion. Il refuse d’admettre
que le concept de réalisme soit historiquement déterminé et
qu’il est à peu près impossible d’en donner un critère. Lukäcs

et Bloch s’affronteront encore sur la question de l’héritage à pro-
pos de la musique de Hanns Eisler et finalement, cette polémique

issue du cas Gottfried Benn, après étre devenue une polémique

sur l’avant-garde allemande des années 20-30, son rapport à la
politique, son lien hypothétique avec la montée du national-so—
cìalisme se transformera à travers les différents essaìs de Brecht
en une polémique avec Lukécs à propos du réalisme et du forma—
lisme en lìttétature, quì préfigure les grands de'bats qui éclateront
en URSS à l’époque de ]danov. C’est dire son importance histo-
rique et théorique. On rematquera qu’au cours de cette polémi-

que, l’un des écrivains les plus concemés, Johannes Robert Be-

cher, qui avait évolué de l’expressionnisme au réalisme socialiste

demeurera silencieux.
Après Ia fin de la guerre, l’hostilite' à l’égard de Benn sera

encore très fotte dans les milieux de l’émigration: ils ne lui par-
donneront pas les textas de 1933-34.

IV.

Toute aussi importante serait la question des rapports de
l’oeuvre de Benn avec la national—socialisme ou l’étude des thèmes
qui, dans son oeuvre, permettent d’expliquer sa rencontre avec le
nazisme.  
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La lecture de son autobiographie Double Vie est sur ce point
aussi intéressante que décevante car les justifications qu’il donne
de son attitude sont à la fois peu crédibles et discutables. Il affirme
que l'émigration massive n’avait aucun sens en 1933 et que ceux

qui quìttèrent l’Allemagne le firent pour << éviter des ennuis per-
sonnels », ce qui n’est pas exact. Beaucoup quittèrent l’Allema—
gne sans craindre pour autant pour leur vie: leur départ était un
choix moral autant que politique (ainsi Max Hermann-Neisse,
Baldur Olden et mème Thomas Mann). Le fait qu’il «n’avait
rien à voir avec la politique » ne justifie pas pour autant son
attitude: Max Hermann—Neisse n’était pas un militum. L’affirma—
tion que le gouvernement était légal et nullement totalitaire laisse
réver quand on pense à la vague de terreur qui s’empara de
l’Allemagne dès la « Machtergreifung » de 1933 et à l’incenderie
au Reichstag. S’il est possible qu’il n’ait jamais lu le programme
du parti nazi ou Mein Kampf voite le « Völkischer Beobachter », le
style du nazisme était trop visible à Berlin pour ne pas connaître
ce qu’il signifiait. Le fait que Benn admette que le program-
me de la NSDAP contenait un « méchant paragraphe antisémite »
mais qu’on ne prend jamais au sérieux le programme d’un parti
est peu crédible car il avait l’occasion, dès cette époque, de voir ce
que signifiait l’antisémitisme à Berlin. Benn se contente de dire
qu’il croyait « à une rénovation du peuple allemand », que cette
rénovation « saurait trouver sa voie hors du rationalisme et du
fonctionnalisme, qu’elle arracherait le pays à l’ankylose qui para-
Iyse la civilisation ». C’est justement là qu’il est difficile —- de
méme que pour Heidegger — de comprendre ce quì dans la théorie
et surtout la pratique du nazisme pouvait entretenir une telle
illusion. Sur le plan philosophique, il se réclame des Considé—
rations d’un apolitique de Thomas Mann pour justifiet son atti-
rude. Mais l’approbation de la guerre de 1914 et l’adhésion au
national—socialisme sont loin d’étre comparables. Quant à l’affit-
mation qu’un certain nombre d’e'crivains demeuxèrent au sein des
institutions, après 1933, pour garder la place aux émigrés à leur
retour, est peu crédible. La naivete' et la mauvaise foi culminent
dans cette question de Benn: si les émigtés avaient raison, pour-
quoi n’ont—ils pas détournés “le malheur” et la catastrophe à
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venir? La seule explication que propose Benn est qu’elle était iné-
vitable comme un mouvement géologique.

Si Benn n’a jamais écrit un seul poème qui s'apparente à la

Blut und Boden Dichtung, si son adhésion au nazisme ne fut pas

une marque d’opportunisme mais la conséquence d’une foi

sincère dans certains aspects du mouvement, il faut alors s’in-

terroger sur les thèmes de son oeuvre qui permettent d’entre-

voir la possibilité d’une telle rencontre. Nous n’en énumerons

que quelques-uns:

IA bain: de la réalité et du rationalisme

Dans tous ses écrits des années 20, Benn affinne sa haine

pour la réalité qu’il assimile à la civilisation du petit boutiquier,
du marchand: c’est une "catégorie capitaliste”. Cette haine de la

réalité entraîne une indifférence au sens de l’histoire, aux régi-

mes politiques, un refus de toute idée de ptogrès qui effective-

ment laissent peu de place à la formation d’une conscience poli-
tique ou méme à une analyse de I’événement. Il est vrai-

semblable qu’il ne faisait guère de différence entre les ré—

gimes et les partis. Ses essais sur l’expression, le moi lyrique,

l’art, témoignent d’un enracinement profond dans l’irrationa-
lisme qui a marqué tant d’oeuvms de cette époque, et en parti—
culier l’expressiounisme. Mais alors que cet irrationalìsme a

conduit certains vers une prise de conscience politique, Benn
semble tenté d’y dissoudre l’histoire. Le parallélisme avec Tho-
mas Mann est ici intéressant: Benn semble conserver envers et
contre tout cet apolitisme et cet irrationalisme que défendait
Thomas Mann dans ses Cansidérationx d'un apolitique. Mais
alors que dans les années 20 s’opéra, devant la menace du na-
zisme, une conversion à 1a démocratie Cha Thomas Mann et

qu’il distinguéra étroitement l’irrationalisme philosophique de
Schopenhauer, Nietzsche et Wagner de l’irrationalìsme nazi, sa
«contrefacon pour cuisinières », Benn semble s’on tenir à cette

unique vision. Ce quì frappe à la lecture de tous ces textes de
1933—34, c’est ce mélange de romantisme anfi-capitaliste, d’ir-
rationalisme. Or ces deux composantes se retrouvent largement
représentées dans l'idéologie nazie,
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2. Le nibilisme

Le nihilisme est une constante de l’oeuvre de Benn. Elle
marque aussi bien ses premiers poèmes de Morgue que son oeu—

vre poe’tique ultérieure ou ses essais théoriques. Il en a emprunté
les fondements à Nietzsche, à sa métaphysique de la volonté de
puissance, à sa conception de la décadence européenne, du nihi-
lisme planétaire. Mème si le nihilisme cha Benn est un phéno—
mène complexe, il entraîne un certain nombre d’attitudes cons—
tantes à l’égard de la réalité; le doute dans le sens de l’histoire, la

haine du présent, le refus de toute idée de progrès, l’acceptation
d’une certaine destruction — celle du corps, du réel, de l’esprit
bourgeois — d’où seul peut jaillix quelque chose. Cette position
philosophique de Benn que certains critiques ont parfois rappro—
che'e de celles de la Révolution conservatrice explìque en partie
le sens qu’il a pu trouver dans le national—socialisme comme phé-
nomène à la fois de résismnce et d’accomplissement du nihi-
lisme. Ce thème se retrouve chez Hermann Rauschning, dans son
célèbre ouvrage La Réualution du Nibilisme, mais aussi chez
Ernst Jünger et il est symbolique que Benn comme Heidegger aient
tenté de comprendre le national-socialisme d’un point de vue
philosophique à partir de l’essai de Jünger Der Arbeiter qui se
déploie tout entier au sein de la métaphysique nietzsche'enne.

3. La mytbologie

Il y a chez Benn un enracinement profond dans le mythe,
I’in-ationnel, un appel constant à la mythologie, comme le mon-
tre par exemple le début de son autobiographie, quì peut per-
mettre d’entrevoir aussi ce qu’il a cm trouver dans le national-
socialisme. Sans doute n’y a—t-il cha Benn aucune trace d’anti—
sémitisme — le très beau texte qu’il écrivit sur Else Lasker-Schiiler
suffitaìt à le montrer — mais il y 3 chez lui une mythologie du
Nord qui traverse la plupart de ses textes, une mythologie, de Ia
race, des paysans, du sol natal qui a trouvé une correspondance
dans le national-socialisme.

4. La baine du matérìalisme

Pour Benn toute vision matérialiste est réactionnaire. Seule
1a vision magique, irrationnelle, reposant sur la puissance du Moi

 



   

Itineraire politique de Bem: 97

 

est l’exptessìon absolue, Ia forme pure de l’art. Cette haine du
matén'alisme — qu’il soit vulgaire ou philosophique, bourgeois
ou marxiste — explique non seulement son refus de toute idée
de lutte des dassa, de progrès social, mais aussi une certaine
acception mythique et mystique de l’Histoire, toujours écrit avec
un H majuscule, tantòt puissance dévastatrice, tantòt incamation
de l’esprit, qui rencontre aussi certains thèmes du natìonal-socia-
lisme: 1a négation de la lutte des classes, le culte des paysans, le

remplacement de l’historique par le mythique, le mélange de

présent et d’étemité, I’idée que l’individu peut tout créer à par-

tir du néant, étre un rédempteur.

5. La biologie

Encore plus décisive sans doute dans la rencontre avec le
IIIe Reich fut la dimension biologique de l’oeuvre de Benn,
qu’il reconnaît comme inhérente à sa création. Cette dimension
biologique culmine bien sür dans Morgue, Cerueaux où c’est son
expétience d’étudiant en médecine, puis de médecin qui sett de
prétexte à toutes ces Visions. Mais cette dimension biologique,
souvent mythique, prend les aspects les plus divers: l’aspiration à
un nouvel ordre anthropologique, à une métamorphose de l’hom-
me, un souci constant de l’hérédité, une glorifican'on du patholo-
gique, une passion pour les sciences naturelles, dont certains
aspects allaient aussi à la rencontte du national-socialisme: il est
en effet frappant de voir comment Benn déforme la pensée de
Nietzsche dans son approche du surhomme, du monde grec: les vo—
oables de “race supérieure”, de “tace blanche”, de “race aryenne”,

de “race dorienne” trouvaient malheureusement leurs équiva-
lents chez de nombreux auteurs sympathisants du nazisme, méme
si Benn semble avoir été hostile aux thèces de Paul Fechter.

Le paradoxe de Benn, c’est aussi que l’ensemble de ces
thèmes que l’on tettouve dans ses poèmes prennent une tout
autre importance quand il les rassemble dans des essais théori-
ques: un certain nombre d’entre eux trouvent une correspon-
dance vague et lointaine dans certains thèmes de l’idéologie nazie
et c’est alors que l’on comprend ce que Benn — comme d’autres
auteurs de sa génération — ont pu s’imaginer étre en droit d’at-
tendre du national—socialisme: une confirmation de leurs intui-  
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tions philosophiques, au mépris de toute prise en compte de la
réalité des faits. Il est aussi symbolique que certains thèmes
précedemment cités se retrouvent chez la plupart des auteurs qui
ont ctu dans le national—socialisme, ainsi Ernst Bertram, germa-

niste ami de Thomas Mann et Hanns Heinz Ewers.

V.

Il reste à s’interroger sur cette autre question: comment
l’engagement passionné de Benn a-t—il pu dure: si peu de temps,
faire place au plus profond mépris pour Hitler et le national-
socialisme?

Ici encore 1a thèse de l’opportunisme ne semble pas fondée.
Ce n’est pas seulement parce qu’il à été écarté rapidement de tou-
tes les instances culturelles que Benn a rompu avec le nazisme:
dès 1934, lui-mème et ses amis reconnaissent qu’il avait perdu
toute foi dans le mouvement. Il fait remonter cette prise de
conscience au massacte des SA lors de la “nuit des longs couteaux”.

Mais on peut se demanda- pourquoi Benn n’a été sensible
à la barbarie nazie qu’à ce moment là. Il est difficile de croire
qu’il n’ait pas pris conscience de ce que signifiait l’antisémitisme
à Berlin, qu’il ait réellement cru que les comunista avaient incen—
dié le Reichstag, qu’il aìt ignoré qu’un grand nombre d’auteurs
qu’il avait au moins connus étaient torturés dès 1933 dans les
Camps de concentration.

Ici encore, on sera tente' de faire intervenir ce ptocessus de
“schizophrénie volontaire”, de “dédoublement”, de “fausse cons-
cience", “d’autoaveuglement”: Benn semble ne pas avoir voulu
voir la réalité du natìonal—socialisme. Comme beaucoup d’autres,
il a cru que le mouvement se spiritualiserait, que cette barbarie
évidente n’était le fait que des excès d’un processus de masse.
Il a cm surtout que le national—socialisme pouvait amener une
sorte de sursaut de l’esprit, faire sortir l’Allemagne, l’Europe,
et surtout 1a culture occidentale de sa léthargie, de sa décadence.

Or, il ne pouvait qu’apparaîtte rapidement que le national-
socialisme était 1a négan'on radicale de tout ce que Benn espé-
rait: toute la culture d’avant—garde de la République de Weimar,
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dans sa richesse et sa diversité fut remplacée par des fabrica-
tìons de pacotille, des mythes simplistes, des valeurs réaction—
naires puisées dans tout I’arsenal du passé. Si, au début du mou—
vement, l’expressionnîsme connut encore un Statut ambigu —
Goebbels était un admirateur de Nolde qui lui-mème était mem-
bre de la NSDAP de longue date — c’est la mystique paysanne du
sang et sol de Rosenberg qui devait l’emporter et tout l’art mo-
derne sera hanni d’Allemagne, remplacé par le Kitsch, le Kolossal
et la médiocrité.

On imagine donc facilment la déception de Benn en
voyant le cours pris par la politique culturelle nazie. Il est vrai-
semblable que son auto—aveuglement s’effrita peu à peu —
sans doute en rapport étroit avec la contradiction entre la poli-
tique culturelle qu’il attendait du nouveau Reich et ce qu’elle
fut dans la réalité.

Par ailleurs, il est certain que son haut niveau de pro-
bité intellectuelle, d’exigence artistique, sa passion de la purete',
de l’exptession, son sens éthique et son exigence artistique
ont largement contribué à cet éloignement définitif. Benn rede-
viendra l’artiste solitaire et marginal qu’il fut dans les années 20.

Si les écrits the'oriques publiés par Benn sous le IIIe
Reich sont dangereux et témoignent de son auto-aveuglement, on
me peut s’empècher de gaxder la plus grande admiration pour le
vieil homme qui, seul dans Berlin, presque oublié de tous, iette
un regard sur son passé, continue à vivre, toujours aussi pauvre,

à écrire des poèmes, contemplant les mèmes asters:

Il «st un jardin que je vois parfois

à l’est de l’ode! où les plaims sont infinies

un fossé, un pont et je reste là

près des lilas bleus à frémir.

Il est un garcon dont parfois j’ai peine

qui près du lac se laissait aller aux vagues, aux jm

le fleuve ne coulait pas. devant qui je {rissonne

qui s’appela joie, puis oubli.

Il est une sentenoe, j’y pensais souvent

qui dit tout cela car elle ne promet rien ——

Je l'ai entrelacée aussi dans ce livre;

c’était écrit sur une tombe: “Du weisst” — tu sais.

     

  





DIE KUNST ALS DIE EIGENTLICHE AUFGABE
DES LEBENS. GOTTFRIED BENNS RUCKZUG IN DIE

AUSDRUCKSWELT

van HARALD STEINHAGEN

 

Daß Gottfried Benn mit seinem Werk, mit dem, Was er
schreibt, und durch die Art, Wie er schreibt, bewußt provozieren
und auch also Wirken will, selbst dann, wenn er der Kunst pro-
vozierend jede Wirkung abspricht und jedes politische Engagement
ablehnt, davon kann man, glaube ich, ausgehen. Wie man sich zu
dieser Provokation stellt, ob man sie ignoriert oder annimmt,

scheint mir freilich nicht bloß eine Frage des Temperaments zu sein.
Natürlich kann man sich ihr entziehen, kann sich in der
Haltung vornehmer Distanz mit seinem Werk befassen, es in
wertfreier Sachlichkeit mit Wissenschaflichen Methoden analy-
sieren, ohne sich unmittelbar provozieren zu lassen, oder sich,
wie ich es in meiner Arbeit über die Statixcben Gedicbte getan
habe, den weniger provozierenden Teilen seines Werkes zuwenden.
Ob das aber niitzlich und sinnvoll ist, kann man durchaus

baweifeln. Denkbar ist immerhin auch, daß man den Wert der

eigenen Einsichten und Erkenntnisse mindert, wenn man sich
der Provokation entzieht, er aber umgekehrt steigt, wenn

man sie annimmt. und, ohne bloß reflexartig mit fertigen Urteilen
darauf zu reagieren, insistierend fragt, wodurch und Warum man
sich denn provoziert fühlt. Nimmt man auf diese Weise die
extremen Positionen und deren radikale Formulierung ìn Benns
Werk genauer unter die Lupe, dann wird man möglicherweise
zu Einsichten in die Sache gelangen, die zugleich (im Sinne von
Benjamins großem Bn'ef an Rychner) der — nicht bloß indi-   
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viduellen — Selbsterkenntnis dienen’. Wie ich das meine, Will
ich zunächst andeutungsweise an ein paar Punkten erläutern,
bevor ich zum eigentlichen Thema meines Vertrages komme,
dessen zweiter Teil das, was mir vorschwebt, in etwas weiter

ausgefiìhrtem Zusammenhang an Beans Kunstauffassung thesen-
artig demonstriert.

I

Das provozierendste Faktum in Benns Biographie ist zwei-
fellos immer noch sein Bekenntnis zum “Neuen Staat” im Jahr
1933, mit dem er seine politische Haltung unmißverständlich zu
erkennen gibt. Zwar scheiden sich daran heute — fast 30 Jahre
nach Benns Tod und über 50 Jahre nach jenen Ereignissen ——
nicht mehr unbedingt die Geister; aber es bleibt doch ein Faktum,
das Benn festlegt und sein Werk überschattet. Ob es jedoch die
logische Konsequenz seiner gedanklichen und künstlerischen Ent-
wicklung seit 1912 ist, Wie Bernhard Ziegler und auch Iflaus Mann
1937 in der Expressionismus-Debatte gemeint haben 2: diese
Frage scheint mir noch nicht befriedigend geklärt zu sein. Solange
aber sollte man sich des endgültigen Urteils über den Fall Benn
besser enthalten, um (mit Ludwig Marcuse zu sprechen) der
« Untugend » aus dem Wege zu gehen, « komplizierte Probleme
durch Entscheidungen statt durch Denken lösen zu wollen»3.

Selbstverständlich gibt es in der Entwicklung Gottfried
Benns, Wie vor allem an seinen Essays und Reden ablesbar ist,
eine Linie, die — politisch eher konservativ und geistig irrational
eingefärbt — ihn schließlich mit erkennbarer Konsequenz zur
Parteinahme für das NS-Regime führt. In seinem Buch über
Benn hat Jürgen Schröder diese Linie mit aller erforderlichen
Gründlichkeit herausgearbeitet und die innere Verknüpfung mit

1 Brief vom 7. März 1931. Vgl. WALTER BENJAMIN, Briefe, 2 Bde., hxsg.
von G. ScuouzM u, TH. W. Ammo, Frankfurt aM. 1978, Bd.,Z, S. SZfo.

2 Die Exprem'anismusdebatle. Malerialien zu einer marxistiscben Realimms-
konzepfian, hrsg. von HJ. SCHMITr, Frankfurt aM. 1973, S. 41 u. 50.

3 LUDWIG MARCUSE, Der Reaklianär in Anliibmngsshicben (1931), in
Benn - Wirkung wider Willen, Dokumente zur Wirkz'ngxgexcbichte Benny,
von P.U. Hommz, Frankfurt aM. 1971, S. 142.
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Benns Biographie aufgezeigt‘. Es ist ohne Zweifel die dominie-

rende Linie, auch wenn sie vielleicht erst von ihrem vorläufigen
Endpunkt, von 1933 her zu einer durchgängigen Linie geworden
ist. Aber es ist, Wie auch Schröder andeutet, nicht die einzige. Ne—

ben ih: gibt es eine zweite Linie, die vielleicht ebenfalls, Wie die
ciste, bis ins Selliner Pfarrhaus zurückfiihrt, eine Linie, die jene
erste vielfach kreuzt, sich wohl auch mit ihr verschlingt und,

wäre sie die dominierende geworden, Benn vielleicht in die Nähe

von Döblin gerückt und ihn vor dem politischen und intellektuellen
Versagen von 1933 bewahrt hätte.

Sie dokumentiert sich außer in Briefen vor allem in jenen
Arbeiten von Benn, die Klaus Mann im Blick hat — Kunst und

Staat, Dein Körper gehört dir, Summa summamm, daneben

sicher einige Gedichte —— und auf die er seit 1930 mehrfach
hinweist, am Ende auch, um Benn vor dem Abdriften ins rechte

Fahrwasser zu bewahren oder doch zu warnen 5.
Daß Benn es ihm nicht gedankt, ist bekannt. Aber das

muß nicht unbedingt heißen, daß Benn ihn durch sein Verhalten
von 1933 widerlegt hat, daß Klaus Mann sich einfach getäuscht
hat, wenn er ihm 1931 zuruft: « Sie stehen selbst links, Gottfried
Benn». Er geht sogar noch weiter, nennt Benns « Haß gegen
das ‘juste milieu’, das Bfirgerliche » ohne Zögern « revolutionär »
und fühlt sich durch die « bebend beherrschte Weißglut » seines
« untersuchenden, fordemden, zersetzenden Stils » an die Prosa
von Ernst Bloch erinnert, « dem Benn im Geiste det Utopie und
im Zeichen einer hohen Revolution verwandt » sei ‘.

War das alles bloß Täuschung, Unsinn, den Benn selbst

1933 öffentlich widerlegt hat, indem er im Rundfunk sein Be-
kenntnis zum « Neuen Staat » ablegt ’ und dadurch Becher, Kisch,

‘ JÜRGEN Santina, Gottfried Benn, Panic und Sazialimrion, Stuttgart,
Berlin, Kb'ln, Mainz 1978. Vgl. auch Hamm Summa, Gottfried Bem: 1933,
in Literatur und Germanistik nam der ‘Macblübemnbme’, (blloquium zur 50.
Wiederkehr des 30. Januar 1933, hrsg. von B. ALLEMANN, Bonn 1983, S. 28-51.

5 KLAUS MANN, Gottfried Bam: Prosa (1930), in Benn - Wirkung wider
\Si’illenoks. 137-140; Auf der Suche nach einem Weg (1931), Auszug, ebda,

. 15 .
" Elda… S. 152, S. l38ff.
7 Der neue Smat und die Intellektuellen (1, 440449). Ziliert wird nach der

Ausgnbe: Comm» BENN, Gesammelte Werke in vier Bände», hxsg. von D.
WELmsx-mn, Wiesbaden 1958-1961.
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Hegemann und anderen nachträglich Recht gibt ‘? Oder hat Klaus
Mann doch etwas Richtiges gesehen? Wenn das aber der Fall
ist, dann Wird Benns Schritt von 1933 um einiges kompli»
zierter, dann ist Benns politische Haltung womöglich gar nicht
so eindeutig, so unkompliziert und gradlinig, Wie es das bloße
Faktum in seiner Eindeurigkeit suggeriert. Und dann Wäre es
kurzschlüssig, dieses Faktum als das einzige und entscheidende
Indiz für den politischen Gehalt seines Werkes zu nehmen.
Angemessener und auch aufschlußreicher — nicht nur für
Benn — Wäre es vermutlich, wenn man die komplizierte Genese
dieses Faktums aus den verschiedenen, keineswegs homogenen,
eher widersprüchlichen Elementen seiner politischen Anschauung
in den 20er Jahren zu erklären sucht und sich fragt, unter wel-
chen Bedingungen und äußeren Einflìissen sich bestimmte Ele-
mente in seinem politischen Denken gegenüber anderen schließ—
lich durchgesetzt haben. Dann wäre es auch möglich, den politi-
schen Gehalt seiner Werke differenzierte: und sachgemäßer zu
bestimmen.

II

Ein Zentrum in Beans Werk, von dem ein hohes Maß an
provokatorischer Energie ausgeht, ist ohne Zweifel die bis ins
extrem getriebene Aufldärungsfeindlichkeit seines Denkens?
Daß diese stets wieder spontane Ablehnung hervorruft und
den reflexartigen Vorwurf provoziert, Benn vertrete einen ab-
gründigen Irtationalismus mit stark regressiven, womöglich zer-
störerischen Tendenzen, ist eine Erfahrung, die wahrscheinlich
viele bei der Lektüre seiner Werke gemacht haben, vor allem

bei der Lektüre der vor 1933 entstandenen Essays. Denn es gilt
nun einmal als ausgemacht, daß dem Irrationalismus eine be-
denkliche Affinität zum Faschismus innewohnt 1°.

' Vgl. die Äußerungen von G. Pohl, EE. Kisch, W. Hegemann, O. Biba
ìn Benn - Wirkung wider Willen.
(1 792123)“ erste direkte Zeugnis dafür ist Bums Essay Das moderne Irb von 1920

' 1° Nnd: einmal sei, stellvertretend für viele andere, Klaus Mann zitiert,
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Dennoch scheint es mir angebracht, Benns aufklärungsfeind-
liches Denken, auch wenn sich dagegen einiges sträubt, zunächst
einmal genauer zu analysieren, bevor man das Urteil darüber
spricht. Hilfreich kann dabei die Überlegung sein, daß der gängige
Begriff des Irrationalismus, genau besehen, eigentlich keine festste-
hende und eindeutige Kategorie ist, obwohl er meistens so behan-
delt wird, sondern daß er abhängig ist von dem, woran er sich

bemißt: an der Ratio in ihrer jeweiligen historischen Gestalt, und
daß eine saubere Trennung der beiden Kategorien eine begriffliche
Fiktion bleibt. Am Verhältnis von Rationalismus und Irrationali-
smus im 18. Jahrhundert Wäre unschwer zu zeigen, daß die Ratio
durchaus Momente des Irrationalen enthalten kann. Rationalität
im einzelnen schlägt, wenn & ihr an Selbstreflexion und an ratio-
naler Koordination fehlt — und wo hätte es die schon gegeben
_, nur zu leicht ins Gegenteil um, in eine latente Irrationalität

des Ganzen, die aufs Einzelne zurückwirkt und sich über die Köpfe
der Menschen hinweg durchsetzt. Aber auch das Umgekehtte ist
möglich: daß der gegen den Rationalismus opponierende Irratio—
nalismus, wie verdeckt auch immer, ein rationales Moment enthält.

Das ist in den Werken der Stutm—und-Drang—Autoren nicht selten
der Fall. Und das ist nach meiner These bei Benn in Grenzen, die

näher zu bestimmen Wären, durchaus auch der Fall.

Gewiß: wo immer zumal der frühe Benn von det Ratio,

vom Intellekt, vom Gehim, vom Bewußtsein, vom Ich oder vom

Individuum als Träger del Ratio spricht, sind Hohn und Ver-
achtung, Ablehnung und Haß nicht fem. Aber dieser Haß auf
die Ratio wie auf die von ihr produzierte Realität ist doch un-
verkennbar die Antwort auf den irrationalen Zwang zur Ratio-
nalität, den die Realität ausübt: eine irrationale Antwort, in
der ein rationaler Kern steckt. Sie ist irrational gemessen an der
geschichtlichen Form der Ratio, die im 20. Jahrhundert endgültig
zur Herrschaft gelangt ist: die technokratisch—instrumentelle Ra—

det in sdncm Brief an Benn vom 9. Mai 1933 schreibt: «Es scheint ja heute
ein beinah zwangslìiufiges Gesetz, das eine zu starke Sympathie mit dem Irran'o-
nalen zur politischen Reaktion führt, wenn man nicht höllisch genau Acht gibt ».
Zitiert nach dem verdienstvollen Katalog von LUDWIG Gum, Gottfried Beim
1886-1956, Eine Ausstellung des Deutschen literaturardlivs im Schillex-Nntional-
museum Marbach am Neckar, 1986, S. 200.
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rio, die sich von jeder Bindung an etwas substantiell Vernünf—
tiges gelöst hat und total fungibel geworden ist als wertneuttales
Mittel im Dienste beliebiger Interessen, faktisch natürlich zu-
meist im Dienste der stärksten Interessen. Und der rationale
Kern dieser Antwort steckt in der haßerfiillten Ablehnung, die

eine emotionale Form der Kritik an dieser Ratio darstellt.
Dieses Verhältnis zur Ratio in ihrer individuellen und ge—

sellschafdichen Form, dem Benn in seinen Werken vielfältigen
Ausdruck gibt, ist begründet im Leiden am Zwang zur Ratio-
nalitìit, d. h. im Leiden an dem durch Rationalität vermittelten
Anpassungsdruck der Gesellschaft, und im Widerwfllen gegen
die ideologische Rechtfertigung dieses Zwangs durch die Ratio,
an der sich die von Benn sò genannten Aufldärungsschriftsteller
bewußt oder unbewußt beteiligen. Denn die Ratio produziert
jene im Begriff des Individuums verklärte Verschlossenheit der
Individuen in sich selbst, zu der sie innerhalb des gesellschaft-
lichen Systems um ihrer Lebenserhaltung Willen unausweichlich
gezwungen sind. Die individuelle Ratio ist — als Agent des gesell-
schaftlich Notwendigen im Kopf der Individuen —- das Organ,
durch welches die Individuen sich scheinbar freiwillig zur gesell-
schaftlichen Brauchbarkeit, zur Verwertbarkeit als Arbeitskraft,

zum störungsfreien Funktionieren und zur Berechenbarkeit im ge-
sellschaftlichen Prozeß abrichten. Dieser allmächtige und allgegen-
Wärtige Zwang zur Rationalität führt zur ‘innerweltlichen Askese'
zur monadischen Einkapselung des Ichs, seiner individuellen Natur
und seiner kreatiirlichen lebensbedürfnisse, welche das Leben im
Individuum versteinern und die lebendige Beziehung der Indivi-
duen unter einander erkalten läßt.

Daher Benns Haß auf eine « Gesellschaftsgesinnung [...],
die im Individuum nichts weiter sieht als Pferdekräfte, Musku-
latur, Ware, Schlacke, Geschäft » ", auf eine « Menschen-
lehre », deren «Fiktion individuell existenter Subjekte» nur
noch einen «kommerziellen Hintergrund » hat ", auf eine Gesell-
schaft, die « Lebensbejahung » gut noch « im Sinne von Betriebs-
verwendbarkeit » " und Gesundheit nur noch als «Wirtschaftsgut»

" 1, 613.
12 2, 97.
ß 1, 339.
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zu denken vermag ”, die in ihrer « öffentlichen Moral » das « Leben
allein als wirtschaftlich verwertbates Leben » gelten läßt“.
Dies waren, falls es nötig ist, das zu betonen, Zitate aus
Benns Werken, die sich noch um ein Vielfaches vermehren
ließen. Mit ihrer Hilfe könnte man unschwer zeigen, daß sich
Benns metaphysisch motivierte Ablehnung der Ratio wahrhaft
universal gegen alle ihre individuellen und gesellschaftlichen
Etscheinungsformen in der Gegenwart richtet: gegen das Indivi-
duum und sein rationales Denken und Handeln, gegen die

Aufklärung, die modernen Naturwissenschaften, die Medizin als

Gesundheitsindustrie, den Kulnubettieb, gegen jede Geschichts—
philosophie einschließlich der darwinistisch begründeten, gegen den
Militarismus, den Staat, den Kapitalismus und die bürgerliche
Gesellschaft mit ihrem utilitaristischen Denken.

Um diese radikale Ablehnung, die pauschal oder irrational
nennen mag, wer will, auf eine knappe Formel zu bringen, könn—
te man sagen: Benn bestimmt den real existierenden Rationa—
lismus in der modemen Gesellschaft als Nìhilismus, die Ver-
nunft in der Praxis als Negation jeglicher Vernunft, d.h. als Irra-
tionalismus. Denn er ptopagiert im Begriff des Nihilismus
schließlich nicht irgendeine modische Weltanschauung subjekti—
ver Art, die man sich zu eigen machen kann, wenn man sie schick

findet, sondern behauptet, daß der Nihilismus die real prakti—
zierte, überall herrschende, aber stets ideologisch verschleierte

Gainmmg der Epoche sei. Ob diese Erkenntnis einfach maßlos
übertrieben und affektbeladen ist oder gerade in ihrer Radikalität
und Illusionslosigkeit die Realität trifft, diese Frage beantwortet
sich vielleicht eher, wenn man an die Gegenwart denkt, in der das
rationale Kalkül eines verabsolutierten Sicherheitsbedürfnissa
ins offenkundig Irrationale umgachlagen ist: in die kalkulierte
Vernichtung derer, die angeblich dutch Pershings gegen die der
anderen Seite geschützt werden sollen “. Benns Erkenntnis trägt

“ 1, 147.
’5 l, 338.
“' Der vorliegende Beitrag ist 1984 im Rahmen einer Benn-Tagung des

Goetbc-Instituts in Rom als Referat vorgetragen werden. Wie viele war ich
damals so verbohrt, daß mir die einfache (und nun auch noch durch den Erfolg
bestätigte) Rationalität der sogenannten Nadnrüsnmg — natürlida muß man erst
aufrüsten, um abrüsten zu können — nicht in den Kopf wollte.
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in ihrer radikalen Illusionslosigkeit ohne Zweifel aufldärerische
Züge, gerade auch in ihrer Kritik der im modernen Rationalismus
fortlebenden Aufklärung. Ihre Grenze aber —— und zugleich ihre
Gefährdung —— liegt darin, daß sie sich selbst nicht als kritische
Fortsetzung der Aufklärung begreift, sondern sich von ihr trennt
und sich ihr polemisch und provokativ entgegenstellt. Und genau
das verführt Benn dazu, sich 1933 als einziger Schriftsteller von
Rang zum “Neuen Staat” zu bekennen.

Trotzdem bleibt seine äußerst gesdlärfte Wahrnehmung der
zeitgenössischen Realität ein rationales Motiv, das in aller Sehm
sucht nach rauschhafter Steigerung des Lebens und nach regressiver
Auflösung aller erstarrten Formen der modernen Zivilisation
wirksam ist und erstmals 1916 in dem Gedicht Karyatide seinen
lyrischen Ausdruck gefunden hat.

III

Und noch auf einen weiteren Punkt will ich eingehen, der
ebenfalls Anstoß erregen oder provozieren kann, auch wenn das
in diesem Fall keine von Benn beabsichtigte Provokation ist. Ich
meine die befremdliche Tatsache, auf die als erster wohl Klaus
Mann aufmerksam gemacht hat, daß Benns anfängliche Zustim-
mung zum ‘Dritten Reich’ sich auf Stellungnahmen in seinen Re—
den und Essays beschränkt und daß sein poetisches Werk so gut
wie keine Spuren eines faschistischen Gehalts aufzuweisen
scheint ". Läse man nur Benns Lyrik und seine dichterische Prosa,
dann käme man schwerlich auf den Gedanken, daß deren Autor
sich 1933 zum nationalsozialistjschen Regime bekannt hat. Die oft
gerade in diesem Zusammenhang zitierten Verse aus dem frühen
Gedicht Gesänge "‘ — « Oh, dass Wir unsre Ur-ur—ahnen Wären. /
Ein Klümpchen Schleim in einem warmen Moor » —— sind jeden-
falls wenig geeignet, Benns Affinität zum Irrationalen als latent
faschistisch zu entlarven, wie Adorno bereits gegen Lukäcs einge-

‘7 KLAUS MANN, Gottfried Benn, Die Geschichle einer Verirnmg, in Ex-
prexxiînixmuxfdebalte, S. 39-49, hier S. 40f.

3, 25 .
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wandt hat ”. Schließlich weiß Benn selbst, daß die Regression kein

wirklicher Weg ist: Der Wunsch nach einem urzeitlichen Dasein,

der in jenen Versen in fast schon paxodìstisch übertriebener

Weise ausgesprochen wird — wenn auch nicht besonders

gelungen —‚ ist in seiner Übertreibung poetischer Ausdruck

und hat damit nicht mehr dieselbe Qualität und Funktion wie

ein wirklicher Wunsch. Er ist Ausdruck des Leidens an der In-

dividuation, d. h. am gesellschaftlichen Zwang zur Individuation,

und an der Ratio als ihrem gesellschaftlich verordneten Mittel,

welches der Selbsterhaltung der Individuen dient und sie doch

zugleich zur Unterdrückung ihrer Natur und Verdrängung ihrer

unmittelbarsten Lebensbedürfnisse zwingt, also das Leben in ihnen

abtötet. Die regressive Sehnsucht, im Gedicht dargestellt, denun-

ziert eine Ratio, die durch ihren Zwang zur Verdrängung und

Tabuisierung, zur Unterdrückung des Lebens im Individuum die

reale Sehnsucht nach Regression übermächtig werden läßt.

Trotzdem: wenn man die traditionelle Vorstellung der Ein-

heit von Autor und Werk aufrecht erhält, die Benn allerdings

im Begriff des Doppellebens leugnet, dann ist die Feststellung,

daß Benns Schritt von 1933 im poetischen Werk keine nennens-

werten Spuren hinterlassen hat, in ihrer Trennung von Weltan-

schauung und Dichtung, von Ideologie und Poesie wenig befrie-

digend. Will man daraus nicht apologetisch den Schluß ziehen, daß

Beans Berührung mit dem Faschismus eben nur ganz oberfläch—

lich war, dann bietet sich als Erklärung eigentlich nur die An-

nahme, daß Benns Kunst kritischer ist als er selbst, daß sich im

künstlerischen Produktionsprozeß hinter dem Rücken des Au—

tots jene kritische Potenz durchsetzt, die dem Autor als Zeit—

genossen gerade fehlt. Gleichwohl bleibt gegenüber diesem Ver-

such, die Vernunft im ästhetischen Gebrauch als jene kritische

Instanz zu etablieren, die das poetische Werk gegen die Infi-

zierung mit faschistischen Elementen immunisiert, bei aller theo-
retischen Plausiblität denn doch ein Rest von Mißtrauen.

Und dieser Rest wird schnell größer, wenn man sich klar
macht, daß Benns Annäherung an den Faschismus wahrscheinlich

19 Vgl. TH. W. ADORNO, Erpreßtz Vem'ibnung. Za Georg Lukücx: ’Wider den
énißlueérgmdenm Realismus’, in Naley; zur literalur 11, Frankfurt aM. 1961,

. 7 .
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nicht ausschließlich und nicht einmal primär durch seinen Irratio-
nalismus und Nihilismus vermittelt ist, obwohl das immer wieder,
schon von Klaus Mann und anderen, angenommen wird.
Was Benn am neuen Regime beeindruckt, ist vermutlich
nicht so sehr dessen Irrationalismus, das Gerede von Blut und
Boden, Rasse, Volksgesundheit oder der Mythos des 20. Jahrhun-
derts, sondern das ganz offene Bekenntnis des neuen Regimes
zum Machtprinzip, der totalitäre Wille zum Aufbau eines neuen
Staates und zur rücksichtslosen Organisation der Massen, zur
Formung einer allumfassenden Volksgemeinschaft und einer ein-
heitlichen Nation nach dem Bilde der neuen Machthaber. Das ist
für Benn offenbar der konstruktive Geist auf dem Feld des Poli—
tischen, Wie er ihn seit Beginn der 30er Jahre im Àsthetischen
gefordert und vorhergesagt hat: am deutlichsten in der Akade-
mie»Rede von 1932, ìn der er als Antwort auf die «formfor-

dernde Gewalt des Nichts » für die Kunst einen << haluzinatorisch—
konstruktiven Stil » konzipiert. Dieser Stil det Zukunft ist das
Produkt des «konstruktiven Geistes », der sich mit ihm der
« formfordernden Gewalt des Nichts » stellt und es künstlerisch zu
resubstantialisieren sucht ”.

Denn das Nichts ist, wo immer Benn davon spricht, nicht ein-
fach das Nichtseiende, ist nicht der leere Raum, das reine Va-
kuum, in dem nicht einmal mehr Luft vorhanden ist, sondern
es ist das negierte Etwas: die entqualifizierte und entsubstantia—
].isierte Realität in ihrer absoluten Nichtigkeit: es gilt Benn als
das Ergebnis eines « Realitätszerfalls », der durch die « progres-
sive Zerebration » befördert wird, ist aber faktisch durch reale
Prozesse in der Geschichte und erst iu deren Gefolge durch
Aufklärung und Wissenschaften produziert worden. So heißt es
denn auch in der Akademie—Rede 21:

Der Realitälxzerfall seit Goethe geht so über alla Maß, daß selbst die Stelzvögel,
wenn sie ihn bemerkten, ins Wasser müßten: der Erdboden ist zerriittet von

purer Dynamik und von reiner Relation. Funktionalismus, wissen Sie, heißt die
Stunde, trägerlose Bewegung, unexistentes Sein. Um eine verschleierte und irre

Utopie der Prozeß an sich, die Wirtschaft als solche, eine Flora und Fauna von

Betriebsmomdeu und alle verkrochen hinter Funktionen und Begriff. Die alten

3“ 1, 438f.
“ 1, 433.

 

1
i
l

i
;

i

 



 

   

  
Benn und die Ausdruckswell 111

Realitäten Raum und Zeit Funktionen von Formeln; Gesundheit und Krankheit

Funktion von Bewußtsein; überall imaginäre Größen, überall dynamische Phan-

tome, selbst die konkretesten Mächte wie Staat und Gesellschaft subsmntiell gar

nicht mehr zu fassen, immer nur der szeß an sich, immer nur die Dynamik

als solche [...].

Das Nichts, die zerfallene, substanzlose Realität, ist also das,

was übrig geblieben ist nach der neuzeitlichen Zerstörung der
Metaphysik, der Entzauberung der Welt durch Säkularisierung und
Aufklärung und vorab durch realgeschichtliche Entwicklungen.
Und wenn Benn sagt, daß « selbst die konkretesten Mächte wie
Staat und Gesellschaft substantiell gar nicht mehr zu fassen » seien,

dann schließt für ihn das Nichts auch die Individuen und die
Gesellschaft mit ein: Das Nichts ist für Benn auch die in lauter
atomisierte Einzelne aufgelöste formlose Masse, die nichts mehr
verbindet, die nichts substantiell Gemeinsames mehr besitzt, die

weder als Volk noch als Nation eine gemeinsame Identität mehr
hat, auch als Iflasse nicht, die nur noch als Arbeitskraft in einem

Prozeß ohne Sinn und Zweck verbraucht Wird und daher biologisch
vor sich hinvegetiett, ohne Wirklich zu leben.

Wenn sich in extremen Situationen das Wesen der Rea-
lität am deutlichsten offenbart, dann ist das fürs 20. Jahrhun-
dert wahrscheinlich am ehesten in den beiden Weltkriegen der
Fall. Daher ist es auch kein Zufall, daß Benn in seinem ersten

großen Essay Das moderne ch seine aufklämngskritischen The-
sen vor dem Hintergrund der Erfahrungen des Ersten Weltkriegs
formuliert. Denn diese beiden Kriege demonstrieren am radikal—
sten, was aus dem Menschen — einst die Krone der Schöpfung
— geworden ist: eine formlose Masse von isolierten Einzelnen,
die dem rational kalkulierenden Vemichtungswillen als strate—
gisch einsetzbares Material dient und verheizt Wird, wenn das
ein geeignetes Mittel zur Erreichung irgendwelcher militärischen
Ziele zu sein scheint. Und die heutigen Rüstungsanstrengungen sind
schließlich auch nichts anderes als der Ausdruck dieses nihilisti-
schen Kalküls. Aber; diese form— und leblose Masse von Menschen
verlangt — das ist Benns These — nach Form und Substanz, nach
Resubstantiaiisierung, die Leben in einem höheren Sinne des
Begriffs wieder ermöglichte. Diesem elementaren Bedürfnis stellt
sich der konstruktive Geist des modernen Künstlers mit seiner
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« Moral der Form » ”, ihm dient er, indem er durch ästhetische

Formung dem Nichts, der chaotischen Realität, Substanz ver—
leiht und es wieder zum Leben erweckt, wenn auch nur ästhe»

tisch in der Kunst.
Der konstruktive Geist, durch den Benn seit 1930 eine

Überwindung des Nihilismus für möglich hält, ist also der Rea-
lität gegenüber durchaus engagiert und an Wirkung interessiert,
und darin liegt zugleich seine Gefahr. Denn offenbar sieht Benn
— und das scheint es zu sein, was ihn am neuen Regime so beein-
druckt — im totalitären Machtwillen und den ideologischen
Verheißungen des faschistischen Staates, der die Massen organi-
siert, sie in der neuen Idee der Volksgemeinschaft zu einer ange-
blich substantìcllen Einheit zusammenschmiedet und der zerrisse—
nen Nation so ihre Erlösung aus der Zerrissenheit verspricht,
denselben konstruktiven Geist praktisch am Werk, den er bloß
theoretisch konzipiert hat. Desseu latent politisches Moment offen-
bart sich Benn in den realen Ereignissen des Jahres 1933, und so
erliegt er der Verführung, sich zum “Neuen Staat” zu bekennen,
in dessen Vertretern er sogar « artistisch—produktive Typen » 23 zu
erkennen glaubt.

Wenn aber Benn nicht durch seinen Irrationalismus, son-

dern auf dem Wege über seine ästhetischen Prinzipien zu diesem
Schritt gekommen ist, dann wird die Sache wirklich prekär, weil
man nun annehmen muß, daß der politische Gehalt gar nicht im
Inhaltlichen, sondern im Ästhetisch-Formalen, in den spezifisch
künstlerischen Qualitäten seiner Werke liegt, wo man ihn bisher
selten vermutet hat. Allerdings ist diese prekäre Nähe keines»
wegs so neu, Wie es scheint. Denn jede Form, auch die ästheti—

sche, konstituiert sich —— daran ist nicht zu zweifeln —- durch

ein Moment von Gewalt. Nur kraft dieser Gewalt, und sei sie

auch noch so subtil, ist die Form fähig, ihr Material, das Mannig-
faltige und Formlose, zur Einheit zu synthetisieren. Und diese
Einheit, das Werk als Totalität, stellt sich im Prozeß der Ent-
stehung zunächst stets als Zwang dar, dem sich das Material zu
fügen hat und der ihm zum Guten und zum Schlechten ausschla-

 



    

Benn und die Ausdruckswell 113

gen kann. Das bedeutet: die Form kann das Mannigfaltige, das
kontingente Einzelne, aus seiner Vereinzelung befreien, indem
sie durch ihre Gewalt das Prinzip der Vereinzelung sprengt, das
Einzelne vor der gesellschaftlich produzierten Entqualifizierung
in Schutz nimmt und es in der Einheit mit seinesgleichen zu sich
selbst bringt; sie kann es aber auch aus seiner Vereinzelung
lösen, indem sie es gewaltsam der eigenen Einheit und damit
einem Gesetz unterwirft, das dem Mannigfaltigen fremd bleibt
und dessen Vereinzelung nur äußerlich aufl1ebt. Im ersten Fall
steht das Formptiuzip im Dienste des Mannigfaltigen, und seine
Gewalt ist in der hergestellten Einheit des Mannigfaltigen vit—
tuell aufgehoben. Im zweiten Fall steht es im Dienste seiner
selbst, d.h. seiner Herrschaft über das Mannigfaltige, die es in
der strukturellen Gewalt seiner Form perpetuiert. Das bestätigt
sich in der Reflexion auf die neuzeitliche Geschichte des
ästhetischen Formprinzips, die zeigt, daß dessen formende Kraft
sich im Moment der Gewalt aufs engste mit der politischen be-
rührt, die der Gesellschaft ihre Form durch Herrschaft aufzwingt
und dadurch ihre Herrschaft verewigt. Diese Nähe ist in der Ba—
rockepoche, deren künstlerischer Formbegriff mit dem politischen
des Absolutismus fast zusammenfällt, mit Händen zu greifen; sie
ist — durchaus schon in bedenklicher Form — bei Schiller zu
erkennen, für den das «Kunstgeheimniß des Meisters » darin
besteht, « daß er den Stoff durch die Form vertilgt » ", aber auch

bei anderen, vermutlich bei Hebbel oder etwa bei George oder
eben bei Benn. Denn seitdem das ästhetische Formprinzip sich,
parallel zur Entwicklung der zweckfreien ìnstrumentellen Ratio,
von jeder Zweckbindung emanzipiert und dadurch seine Autono-
mie errungen hat, seitdem & also keine außerästhetischen Rück—
sichten, auch keine gegenüber seinem Material mehr kennt, besteht
diese Nähe. Seitdem gibt es die Möglichkeit, daß das ästhetische
Formprinzip sich zur Herrschaft über sein Material aufwirft, es
dadurch entqualifiziert und dann gewaltsam zur Einheit zusam-
menzwingt.

Wenn Klaus Mann 1937 in der Expressionismus-Debatte

2‘ So in der Äjlbetiscben Erziehung, Nationahusgabe Bd. 20, bmg. von
B. vou anss, Weimar 1962, S. 382.
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das Gegenteil behauptet, wenn er sagt, daß «ein emsthafter
Wille zur Form ohne den Willen zum Humanismus » undenk—
bar sei (und Benn daher Verrat vorwirft) ”, dann ist das eine naive
Wunschvorstellung, die man sich freilich aus der Exilsituation
erklären kann. Daß sich diese Möglichkeit erst im 20. Jahrhun«
dert und nicht schon früher so deutlich als Gefahr erwiesen hat,
ist wohl in den seltensten Fällen bloß das Verdienst der Auto-
ren, ist eher eine Folge der Tatsache, daß es früher noch keine
geschichtliche Situation gegeben hat, in der sich die Verführbar—
keit des ästhetischen Formwillens durch politische Kräfte so
drastisch bewahrheiten konnte Wie 1933. Der Gefahr einer sol—
chen Verbindung ist weder mit einer besseren ästhetischen Theo-
rie noch mit gutgemeinten Entscheidungen zu begegnen, da sie
durch die geschichtliche Entwicklung des autonomen Formprin-
zips bedingt ist. Und aus der Geschichte kann niemand einfach her-
austreten. Auch ist eine bessere Theorie natürlich noch keine Ge-
währ fürs bessere Gelingen. Zu bannen ist diese Gefahr nur stets
von neuem im Prozeß der konkreten künstlerischen Produktion,
und nur die konkrete Interpretation eines einzelnen Werkes kann
entscheiden, ob das gelungen ist oder nicht. Diese müßte, um es
andeutend zu sagen, ihr Erkennmisìuteresse auf die Frage kon-
zentrieren, ob der konstruktive Geist dem Material seinen Form—
Willen unvermittelt aufzwingt, indem er die « formfordernde
Gewalt des Nichts » durch die höhere Gewalt der ästhetischen
Form bricht und so in der Herrschaft übers Material nur sich
selbst beweist, oder ob et in den Dienst des Materials tritt, sich
die « formfordemde Gewalt des Nichts » zum Gesetz macht und
so das Nichts, sein Material durch die ästhetische Form aus seiner
realen Nichtigkeit erlöst oder doch, wenn das nicht mehr möglich
ist, das Nicht radikal illusionslos in seiner Nichtigkeit darstellt
mit der objektiven Intention, « das Grauen zu banneu und die
Opfer zu versöhnen »”. Es gibt also — das ist meine Auffassung
— für die hier erörterte Frage keine allgemeingültige Antwort.
Eine befriedigende Antwort kann immer nur konkret in der In—

” Exprenianimuxdebalte, S. 47.
“ 4, 217.
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terpretation des einzelnen Werkes gefunden werden, und sie kann
bei einem Werk so und beim anderen so ausfallen.

IV

Obwohl mir klar ist, daß ich meine bisherigen Ausführungen
nun eigentlich mit der Interpretation eines Gedichts abschließen
müßte, Will ich diesen Weg nicht gehen, nicht nur weil eine
Interpretation, Wie sie hier gefordert wäre, in der Form eines

Vortrags kaum zu realisieren ist, sondern auch weil ich mit
meinen theoretischen Überlegungen noch nicht am Ende bin.
Daher will ich auf dem eingesclflagenen Weg, der freilich kein
gerader ist und es wohl auch nicht sein kann, fortfahren und
Benns kunsttheotetische Position nach 1933/34, seinen Rückzug

in die Ausdruckswelt vor dem Hintergrund des bisher Entwickel-
ten, aber mit einer leicht gegenläufigen Tendenz näher erläutern.

Es kann sich, nach 1933/34, nur um eine Rückzugsposition
handeln: um die Position eines aristokralischen Ästhetizismus,
der von Benn nicht weniger provozierend vertreten und formu-
liert wird als alle früheren Positionen. Mit der ganzen Schärfe
einer unausweichlichen Alternative heißt es im Weinbau; Wolf:
« Leben oder Geist »”. Aber die Entscheidung ist für Benn nun
klar und eindeutig: «Wer Leben sagt, ist schon gerichtet»”.
So ebenfalls im Weinbau: Wolf. Und eine aufschlußreiche Va-
riante dazu steht in einem Brief an Oelze: « Wer ‘Leben’ sagt —
hat nie gelebt » ”. Den Anstoß zur folgenden Interpretation iena
aristokratîschen Ästhetizismus haben die Briefe von Benn an Oelze
gegeben, vor allem die des ersten Bandes. Sie zeigen, daß Bums
Werk, in dem der Autor oft ganz hinter der Objektivität seiner
ästhetischen und gedanklichen Gebilde verschwindet, viel stärker
an sein Leben gebunden und durch seine Erfahrungen, auch die
ganz alltäglichen, vermittelt ist, als man bisher sehen konnte
und Benn selbst zu erkennen geben wollte. Und das berührt
zentral den Punkt, auf deu es hier ankommt: die von Benn be-

7’ 2, 145.
7° 2, 136.
” Go'mmnzn Bum, Briefe an F. W. Oelze, 2 Bde., hrsg. von H. Snam…-

GEN u. ]. Santina, Wiesbaden u. München 1977-1980, Bd. 1, S. 45.



 

  

1 16 Harald Steinbagen

hauptete und vertretene Trennung von Leben und Geist, ge-
schichtlich-politischer Welt und Ausdruckswelt, von lebenden: und

künstlerischen] Ich, die er unter dem Begriff ‘Doppelleben’ auch
für seine Biographie beansprucht und theoretisch gerechtfertigt
hat.

Wo immer er auf dieses Thema zu sprechen kommt, betont
er die Lebensfeindlichkeit des Geistes und die Geistfeindlichkeit
des Lebens und wird nicht müde, die faktische Trennung und
prinzipielle Unvereinbarkeit von Geist und Leben — es sind
«zwei Reiche », heißt es schon 19343“ — in apodiktischen
Formeln zum Ausdruck zu bringen. Ein Satz aus dem Doppel-
leben,31 der ähnlich auch in den Drei alten Männern vorkommt ”,

kann das belegen:

Das, was lebt, ist etwas anderes als das, was denkt, dies ist eine fundamentale

Tatsache unserer Existenz und wir müssen uns mit ihr abfînden.

Und ähnlich schon in einem Brief aus dem Jahr 1936 3’:

Wenn es bei Flaubert vielleicht begann, & ist lange nicht zu Ende: der Geist
oder das Leben, es ist unveisöhnbar beides, was Nietzsche noch nicht sab.

Diese Trennung von Geist und Leben gilt Benn als ein
gegebenes Faktum, gelegentlich auch als ein historisch gewordenes
und manchmal sogar als etwas, was nicht bis in alle Zukunft fort—
dauern müsse. Dagegen nun zeigen Benns Briefe an Oelze mit
aller Deutlichkeit, daß diese Trennung und Entgegensetzung in
Wahrheit keineswegs so radikal durchführbar war, auch wenn
der Doppelberuf — Arzt und Schriftsteller —— sie ihm nahe legen
mochte, sie zeigen, daß das lebende und das künstlerisch produk—

tive Ich vielmehr untrennbar aneinander gekoppelt und gekettet
sind. Nach der Lektüre der Briefe muß man feststellen: das Dop-
pelleben auf der Basis dieser radikalen Trennung ist etwas Künst—
].iches, ist weitgehend eine Fiktion, welche die (freilich Wider-
sprüchliche) Einheit des Getreunten zur faktischen Grundlage

3” Brief an Ina Seidel vom 30.9.1934, in Consumi) BENN, Ausgewäblle
Briefe, Wiesbaden 1957, S. 61.

31 4, 128.
31 2, 391.
33 Ausgewählte Briefe, S. 69.
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hat. Fragt sich nur: warum behauptet Benn die Trennung dann so
hartnäckig? Warum hält er an dieser Fiktion fest und sucht sie
theoretisch zu rechtfertigen? Was ist Sinn und Zweck dieser
Trennung?

Selbstverständlich: im Dritten Reich War sie, wie Benn im
Dappelleben “ selbst sagt, << eine besondere Form der Tarnung ».

Oder mit einem Zitat aus den Briefen an Oelze 35:

 

Im Übrigen ist meine Dienststellung sehr schwer zu ertragen: zwischen laute!
subaltemen, erlebnislosen, strammen, kahlcn Sacbbeaxbeitem eine isolierte schweig-

same En'stenz. Ich führe sie durch, um diese Kombination von äußerste! innerer

Entattung und äußerstcr äußerer Solidität darzustellen u. in ihrer Möglichkeit

zu erweisen. (Natürlich auch, weil mir gar nichts anderes übrigbleibt).

Das von Benn praktizierte Doppelleben, mit dessen Hilfe

sich das lebende Ich den Forderungen der Zeit und der Gesell-

schaft ìn gewissem Umfang anpaßte, um das künstlerische Ich

zu verbergen, diente der Selbsterhaltung des lebenden Ichs und

damit zugleich der Rettung des künstlerischen Ichs, auch der

Entlastung von seiner Verantwortung für das lebende Ich.

Das eine ist ohne das andere gar nicht möglich: also schon hier

die denkbar engste Verknüpfung.
Aber in dieser Schutzfimktion erschöpft sich die Aufgabe

des Doppellebens keineswegs, was schon daraus hervorgeht, daß

Benn die Trennung von Leben und Geist oder Sein und Bewußt—
sein auch nach dem Ende des Dritten Reiches weiter behauptet
hat: als allgemeines Phänomen Wie auch als die ihm gemäße
Lebensform. Denn diese ist die reale Entsprechung zu seinem
produktiven Verfahren und daher unabhängig von der jeweiligen
politischen Situation.

Dieses Verfahren besteht darin, das lebende und das künst-
lerische Ich von einander zu trennen und sie dann gegen einander
auszuspielen, sie in eine Auseinandersetzung eintreten zu lassen,
von der Benn sagt 36:

Alle Fragen, die den Geist betreffen, soll man, meine ich, auf die Spitze trüben

nicht aus Artistik, sondern um zu klären, was er eigentlich ist und wie weit

3‘ 4, 138.
35 Briefe an F. W. Oelze, Bd. 1, S. 248f.
36 Ebda., Bd. 2, 1, S. 177.
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er die Situation beherrscht, man kann auch sagen, ob und wo seine Herrschaft
endet. Daher lasse ich ihn gem das Menschliche hemusiordem, um zu erfahren,

wie es antwortet.

Aus dieser vom Geist provozierten Auseinandersetzung mit
dem Leben gehen die gedanklichen und die künstlerischen Ge-
bilde hervor. Sie sind, Wie es ìn dem Gedicht Im Namen dessen
heißt, « das Selbstgespräch des Leides und der Nacht » ”.

Aber ganz so monologisch, wie Benn behauptet, ist diese
Kunst denn doch nicht. Zumindest als Material ist auch der
briefliche Dialog mit Oelze — und mit anderen Menschen, die
ihm näher kamen — in das « Selbstgespräch » der Kunst einge-
gangen. Also auch hier eine deutliche Einschränkung der
Trennung zwischen dem lebenden und dem künstlerischen Ich,
die allerdings, auch wenn sie unzweifelhaft eine Fiktion ist, als
produktives Verfahren ihren Zweck erfüllt und also von der
Produktion her legitimjert ist. Nichts anderes als diese steht
im Zentrum des Doppellebens, bildet seine Grundlage und seine
Richtschnur.

Diesen Zusammenhang könnte man natürlich noch etwas
differenziata darstellen, aber im ganzen wäre mit der Zurück-
fühnmg auf Benns produktives Verfahren die Frage nach dem
Sinn und Zweck der fiktiven Trennung von Leben und Geist in
einer Weise beantwortet, mit der man sich zufrieden geben
könnte. Denn hier noch weiter nach Sinn und Zweck des so ent-
standenen Kunstwerks zu fragen, ist nicht im Sinne eines Autors,

der es nicht anders weiß, als daß er unter dem Zwang eines
inneren Auftrags dichtet, und das Kunstwerk als autonomes, von

allen Zwecken unabh'a'ngiga Gebilde begreift.
Wenn man sich damit aber nicht zufrieden gibt, muß man

zunächst einmal klären, ìn welchem Verhältnis Leben und Geist
stehen, wenn sie so entschieden getrennt werden. Für Benn ist

die Sache klar: Mit der Trennung ist zugleich die Unterordnung
des lebens unter den Geist unausweichlich gesetzt. Das Leben
ist die abhängige und der Geist die unabhängige Größe in diesem
Verhältnis, das Benn so beschreibt 3':

37 3, 196.
” Briefe an RW. Oelze, Bd. 1, S. 183,
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Der Geist dien! nicht dem leben, & ist gänzlich unerheblich, ob er das Leben

Steiger: oder unmminiett, aber praktisch gesehen u. soweit man zu Erfahnmgm

darüber kommen kann, Jcbädigt cr das Leben.

Der Geist also behauptet dem Leben gegenüber seine Auto-
nomie, ist nicht ìnstrumentell an das Leben, die Wirklichkeit
und die Geschichte gebunden — wohl aber hat umgekehrt das
leben dem Geist zu dienen, ist also von ihm abhängig: Das le-
bende Ich hat dem künstlerischen, dem Geist, das Material zu

liefern, in dem der Geist sich selbst, d.h. seine Differenz vom
Leben und seine Negation des an sich nichtigen Lebens, künst-
lerisch zum Ausdruck bringt. In diesem Sinne ist — mit den
Worten des Nietzscheschen Artistenevangeliums, das Benn so oft

zitiert” — die « eigentliche Aufgabe des Lebens », dessen « me-
taphysìsche Tätigkeit», die Kunst, ist das Leben zu seiner « Trans-
zendenz» in der Kunst «verpflichtet»‘°. Fragt sich: warum
eigentlich? Wer verpflichtet denn das Leben dazu? Und welches
wäre denn die Aufgabe der Kunst, da doch die Aufgabe des
Lebens so eindeutig definiert ist?

Entscheidend für die Klärung dieser Frage ist, daß der
Begriff des Lebens nicht das Lehm an sich und als solches meint.
Fast überall, wo der Begriff bei Benn vorkommt, ist er getränkt
von der Erfahrung gegenwärfigen Lebens. Es ist also eine be-
stimmte historische Erscheinungsform des Lebens innerhalb be-
stimmter historischer Bedingungen, unter denen sich die Trennung
von Leben und Geist notwendig vollzieht. Sie ist dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Leben des einzelnen Menschen nichts bedeu-
tet, daß er in dieser völlig mechanisierten und funktionalisierten
Welt nm als ersetzbares Rädchen gilt und im gesellschafflichen Ge-
triebe verschlissen wird, ohne daß seinem Anspruch auf Leben
noch irgendein Recht zugebîlligt würde, während er gleichzeitig
durch soziale und medizinische Maßnahmen immer länger am leben
erhalten wird. Im Brief an Hindemith vom 28. Juli 1932 ist disc
Paradoxie klm- formuliert."

‚234
“ G… BENN, Bfiz/wecbsel mit Paul Hindemith, hrsg. von A. CL

Fm, Wisbflden u. München 1978, S. 62f
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[...] hat — so (ragt Benn —— die ganze Hygiene und Medizin Sinn, (nämlich: die

Säuglinge in größerer Zahl am Leben zu erhalten, das Lebensalter heraufzusetzen,
die Greise milde weiter zu päppeln) wenn 1) die Wirrschafts- und Arbeimlage doch

so ist, daß voraussichtlich für unabsehbare Zeit die Mehmhl der so Sanierten

doch nicht im Genuß des Lebens in einen höheren Sinne leben kann, wenn aber

2) vor allem die Auffassung vom Menschen und seinem Wert so ist, daß er doch

mn- als ein Stück Moddet angesehn wird, (dem man iede Bindung an Schöpfung,

Religion, Kulte ausreden will und sie ihm lächerlich macht und bestreitet); also

wozu ihm die Existenz verlängern, die doch gänzlich albem, sinnlos und rein

genußbestimmt im oberflächlichsten Ttiebsinne ist?

Leben in dieser historischen Erscheinungsform ist gar kein
Leben, sondern nur tagtäglicher Kampf ums Leben und seine
Erhaltung _ daher ist die «Waffe» sein ungetarntes «Symbol» “.

Das Leben geht keinen Schritt, ohne andere zu schlagen. Das Leben der andem

nicht, ohne mich zu schlagen; mein Lehm nicht, ohne andere zu schlagen:

vulnerant omnes, ultima near“.

Und die Konsequenz daraus heißt für Benn: << Wer ‘Leben’
sagt — hat nie gelebt >>“. Dieses Leben selbst also in seiner
Kläglichkeit‘und Erbärmlichkeit, in seiner Niedrigkeit und Nich—
tigkeit verpflichtet es zu seiner « Transzendenz » in der Kunst, zur
« metaphysischen Tätigkeit » der Kunstproduktion. Die absolute
Negativität des Lebens treibt also dialektisch seine Zersetzung
und Zerstörung, die Negation des Lebens durch den Geist hervor,
bewirkt die Trennung von Geist und Leben, in welcher der Geist
sich protestierend von diesem Leben abwendet und sich scheinbar
hochmütig über das Leben erhebt.

Dieser Bestimmung des Begriffs ‘Leben’ korrespondiert nun,
daß der Geist bei Benn aller Ùberlegenheit zum Trotz fast durch—
weg als leidender Geist bestimmt ist:

 

Es giebt nur den betrachtenden und leidenden Geist“.

Und:

leiden heißt am Bewußtsein leiden “’.

‘2 Briefe an FW. Oelze, Bd. 1, S. 76f.
‘3 4, 211.
“ Briefe an EW. Oelze, Ed. 1, S. 45.
‘5 Ebda, S. 41.
“’ l, 341.  
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Woran und wofür der Geist leidet, ist freilich schwer zu

erklären. Immerhin leidet er nicht in erster Linie an seiner Vermi—
schung mit dem Leben, sondern — so viel scheint trotz aller
Dunkelheit in diesem Punkt gesichert zu sein — an sich selbst,

an seiner Differenz vom und seinem Gegensatz zum Leben, auch
wenn er diese Trennung für irreversibel hält; der Weg zurück ist
verschlossen. Er leidet zweifellos auch an den Verfolgungen durch
die Gesellschaft, die ihn wegen seiner Ißbensfeindlichkeit be—
kämpft. Aber et überwindet das Leben, auch wenn er ihm unter-
liegt, indem er das lebende Ich in seiner Icidensfähigkeit, seiner
Kraft zum Widerstand gegen die Negativität des Lebens, stärkt
und es dadurch « erlöst » von einem Leben, « das ohne ihn völlig

sinnlos u. unerträglich ist » ".
Wenn also auch klar ist, daß det Geist dem Leben unter

den gegenwärtigen Ißbensbedingungen nicht dient, daß er sich
nicht für die Verbesserung der Ißbensbedingungen engagiert,
dann bedeutet das keineswegs, daß er dem Leben überhaupt nicht
verpflichtet ist. Zwar scheint das lebende Ich, Wie es Benns
Formulierungen“ nahelegen, nur für den Geist zu leiden
und dadurch dessen Existenz in einem fast märtyrerhaften Sinne
zu bezeugen. Aber es wird doch durch das Leiden selbst zum
geistigen Ich; denn dieses ist schließlich nichts anderes als das
auf sich selbst reflektierende lebende Ich, dem die Kläglichkeit des
Lebens zum Bewußtsein kommt. Es konstituiert sich in diesem
Akt der Reflexion als geistiges Ich und hält als solches im Be-
wußtsein der Negativität des erbärmlichen realen Lebens auf
vermittelte Weise sich selbst — dem Leben in einem emphati-
schen, menschenwütdigeren Sinne des Begriffs — die Treue.
Damm ist, Wie es im Pbänotyp heißt, die «Vemeinung als
Denkfunktion von höchstem Rang»". Der Geist bleibt allen
gegenteiligen Aussagen zum Trotz nicht nur ans Leben gebunden,
er ist auch — sit venia verbo — parteilich für das Leben
(selbst in seinen verachteten niedrigsten Formen), wenn auch

nicht in unmittelbarem Engagement, aber er ist bereit, alles zu
erleiden, alle wirklichen Leiden und Qualen auf sich zu nehmen,

‘7 Briefe an EW, Oelze, Ed. 1, S. 111…
“ Vgl. ebda.‚ S. 117f.
" 2, 163; vgl. auch Briefe an FW. Oelze, Bd. 1, S. 327.
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um dadurch die Unerträglichkeit der historisch gegebenen Le-
bensbedingungen zu demonstrìeren, unter denen Leben nicht
möglich ist. Diese lebensbedingungen sind für Benn — machen
Wit uns nichts vor — die der weißen Rasse und ihrer kapitalisti-
schen Wirtschafts- und Gaellscbaftsordnung.

Daß der Geist wenn nicht entstanden, so doch in seiner

modernen Form bestimmt ist durch die Negativität des Lebens
in seiner gegenwärtigen, völlig sinnentleerten Erscheinungsform,
bedeutet zugleich, daß er an diesem Leben oder um dieses Lebens
Willen leidet, so sehr Benn das auch bestreiten mag. Ist die
« eigentliche Aufgabe des Lebens », seine « letzte metaphysische
Tätigkeit », die Kunst, dann gilt auch umgekehrt: die eigentliche
Aufgabe der Kunst (und des Geistes) ist es, dem gegenwärtig
unerfiillbaren Lebensanspruch die Treue zu halten, auch da noch,
wo sie ihn scheinbar verleugnet. Das ist unter den gegenwärtigen
Verhältnissen geradezu die Vorbedingung fiir die Erfüllung dieser
Aufgabe. Hinter der hochmüügen und scheinbar lebensfeindlìchen
Verteidigung der Kunst gegen das Leben stünde also, wenn diese
Analyse zutrifft, in Wahrheit die Verteidigung des Lebens durch
die Kunst. \

Die von Benn behauptete Unversöhnlichkeit des Geistes
dem Leben gegenüber ist also kein leerer Ästhetizismus. Sie dient
vielmehr der Versöhnung beider und ist _— mit den Worten des
iungen Goethe — der Versuch des Individuums, « sich gegen die
zerstörende Kraft da Ganzen zu erhalten »” dadurch, daß ihr
in der Kunst — nicht in ihren Inhalten — ein Bild des richtigen
Lebens entgegengesetzt wird. Denn die Negation des Lebens
durch den Geist — Reflex der realen Negativität des Lebens —
schlägt in der künstlerischen Darstellung virtuell um, transzendiert
die eigene Transzendenz in der Darstellung noch einmal, ist als
dargestellte die Negation det Negation: das « Gegenglück », der
Geist, dem der Künstler dient, Wie es im Gedicht Einsamer nie -

heißt, steht ein fiir das Glück “. Kunst allein macht, auch wenn

sie die Realität nicht verändert, als Verarbeitung der schlechten
Realität das Leben in ihr erträglich, insofern sie in ihrer machtlosen

5° Goethe: Werke, Hamburger Ausgabe, Bd. 12, S. 18.
5' 3, 140.
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Antithesis zur übermächtigen Realität die Erinnerung daran be-
schwört, daß &: noch etwas anderes geben könnte als diese Rea-
lität, ohne doch dieses Andere sogleich geschichtlich realisieren
zu wollen, was sie ohnehin nicht könnte. Denn sie ist zwar nach
Benn geschichtlich wirkungslos, aber sie ist dennoch nicht be-
deutungslos fiit das Leben, die Wirklichkeit und die Geschichte.
Und wenn Benn einmal — 1933 — an Verwirklichung geglaubt
hat, dann ist auch das letztlich noch ein wenn auch prekäres Indiz
dafür, daß die Kunst —— auch seine Kunst -— doch eine Funktion
für das Leben hat, daß also die von Benn behauptete Trennung
von Kunst und Leben keine absolute ist, sondern eine dialekti—
sche: Nicht nur durchs Material, mit welchem das Leben der
Kunst dient, stärker noch durch den Trieb zur künstlerischen
Produktion, durch das von Benn geradezu als körperlichen Zwang
erfahrene Ausdrucksbedürfnis sind Leben und Kunst unter-
gründig und unsichtbar mit einander verschtiinkt, so daß man

sagen kann: In der Sphäre der Artistik ist deren Gegenteil nicht
nur enthalten, sondern wirksam als konstitutives Moment und

sinngebendes Agens.
Wenn Adorno — «wir flogen sozusagen auf einander »,

schreibt Benn 1954 nach einer Begegnung mit ihm52 _ das
autonome Kunstwerk als fait sociale und in einem Essay fiber
Valéry den « Artisten als Statthalter » der gesellschaftlichen Ver-
söhnung bßtimmt 53, dann steht Benn ihm darin vielleicht näher,

als man bisher gedacht hat. Auch für ihn gilt, daß das Eintreten

für das Leben nur dialektisch vermittelt — durch die unmittel—
bare, schroffe und scheinbar übethebliche Negafion des Lebens
— möglich ist und nicht unmittelbares soziales oder politisches
Engagement, welches ungewollt dem Verrat Vorschub leistet.
Benn ist also eher noch illusionsloser und radikaler, d.h. aber
auch: pessimistischer in seiner Beurteilung der gesellschaftlichen
Zustände und ihrer möglichen Veränderung als sein ‘Antipode’
Brecht. Auf jeden Fall aber ist zumal sein lyrisches Werk weit
entfernt von Gleichgültigkeit gegenüber dem Bestehenden und
von bequemer Bejahung des nun einmal Gegebenen.

51 Bn'e/e an EW. Oelzz, Ed. 2, 2, S. 209.
5 Vgl. TH. W. Ammo, Der Artist als Statthalter, in Noten zur Literatur I,

Frankfurt a. M. 1958, S. 175-195.
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Zu fragen, ob Benn sich dieses potentiell kritischen Gehalts
seiner Kunst bewußt war oder nicht, ist berechtigt. Aber selbst
wenn er ihm nicht bewußt war, ist das kein Einwand. Das Kunst-

werk geht in den subjektiven Intentionen, Auffassungen und
Überzeugungen des Autors nur selten auf: Sein objektiver Gehalt
steht unter Umständen quer zu dem, was der Autor hat sagen
wollen, und sei es sbhließlich auch nur in jenen sechs bis acht
gelungenen Gedichten, die Benn selbst den großen Lyrikem
zuzubilligen bereit war. In ihnen hat gewiß auch sein Werk An-
teil an jenem « Vorschein » der Kunst, den Ernst Bloch in seiner
Tübinger Einleitung in die Philosophie prägnant die « unvorhan-
dene Anwesenheit des Vollkommenen im Unvollkommenen »
genannt hat S‘.

5‘ ERNST BLOCH, Tübinger Einleitung in die Philosophie H, Frankfurt a.
M. 1964, S. 66f.



 

BENN IN DER PROVINZ

von PAUL RAABE

I.

« In Berlin ist meine Lage unhaltbar geworden, Wirtschaft-
lich, beruflich und vollends [...] literarisch. Ich habe meine Praxis
aufgelöst, die Belle-Alliance-Stmße wird mich nicht Wiedersehen.

Ich tauche unter, kehre zurück, woher ich kam, zur Armee.
Standort zunächst Hannover » ‘. Am Montag, 1. April 1935,
meldete sich der Arzt Dr.med. Gottfried Benn bei der Heeres—
sanita'tsînspektion in Hannover, übernahm zunächst als Zivilist
die Abteilung IV. mit eigenem Büro und Personal. Die Wieder-
einführung der allgemeinen Wehxpflicht im Frühjahr 1935 bot
vielen, die mit dem neuen Regime nicht einverstanden waren, die
Gelegenheit, in die Armee zurückzukehren. Am 1. Oktober wurde
Benn nach Ablauf der üblichen Probezeit als Oberstabsarzt über-
nommen. Zehn Jahre hat er die ungeliebte Uniform z, zuletzt als
Oberstarzt in Landsberg an der Watthe, bis zum bitteren Ende

getragen.
27 Monate tat Benn ìn Hannover seinen Dienst. Et erlebte

drei Frühlinge in der Provinz. Am 2. Mai 1936 feierte er —

‘ An Frank Maraun, 30.3.1935, in Gm… BEN'N, Ausgewählte Briefe,
mit einem Nachwort von M. RYa-lNEn, Wiesbaden 1957 (im folgmden zitiert
mit: A. Briefe), S. 64.

2 « Seit gich sie trage, ist mir 11115.th eine dolle Sache, wie einen sowas
bebensdmt, efangen nimmt, umarbeitet» (11.10.1935). In GOTTPRIED Blum,
Briefe an F.g.W Oelze 1932-1945, hrsg. von H STEINHAGEN und ]. SCHRÖDER,
gel. 1, Wiesbaden und München 1977 (im folgenden zitiert mit: Oelze),

. 79.
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allein mit seiner Tochter Nele — seinen 50. Geburtstag in Ham-
burg. Die Angriffe des « Schwarzen Korps » und des « Völkischen
Beobachters » folgten eine Woche darauf. Erinnern wir uns:
zwanzig Jahre früher Benn in Brüssel _ Rönne und Pameelen —,
zwanzig Jahre später der 70. Geburtstag 1956 und ein paar
Wochen danach der Tod. 1935-1937 also: Benn im Zenit seines
Lebens.

Das Trauma seiner katastrophalen Fehleinschätzung der
Machtübernahme durch den Nationalsozialismus am 30. Januar
1933, die Enttäuschung über absurde utopische Hoffnungen, die
er auf Zììchtlmg und Rasse sente, die Scham auch über die arglos
niedergeschriebenen Äußerungen 1933/34 in seinen Büchern Der
neue Staat und die Intellektuellen und in Kunst und Macbt aus
den Monaten der Verblendung, die er später mit Thomas Mann
als “Scl'licksalstausch”3 bezeichnete _, dies alles belastet den
Dichter des Expressionismus und der Weimarer Republik, der
inzwischen für die literarische Jugend in Deutschland ein Vor-
bild geworden war. In einem Brief vom 24. November 1934 heißt
es: « Die Worte am Anfang des ‘Expressionismus’ sind aus dem
vorigen Jahr, als noch soviel Glaube, Liebe, Hoffnung war, heute
würde ich sie gewiß nicht schreiben. Heute Würde ich schreiben:
‘Die Fresse von Caesaren u. das Gehirn von Troglodyten’ » ‘.

Dies also war die Lage, die Armee mußte Benn 1935 als «die
aristokratische Form det Emigration » erscheinen 5: das geflü«
gelte Wort wurde ihm später ja als Zynismus ausgelegt. Zwei und
ein Vierteljahr in der Provinz bedeutete für einem Autor, der seit

1904 in der Reichshauptstadt Berlin gelebt hatte und der in Paris,
New York und Brüssel zu Hause war, in der Tat eine Exil-

situation, einen Ausnahmezustand, aber auch eine Flucht in die
Einsamkeit, ein Maskentragen, eine Rönne-Gachichte. So sollte
man diesem Zwischenspiel mehr Aufmerksamkeit schenken, denn

3 G… B…, Gemmmelle Werke in 4 Bänden, bmg. von Duma:
3115525901717, Wiesbaden 1959-1961, Bd. 4, S. 80, 84 (im folgenden n'tiert mit:

el' 8 .

‘ 24.11.1934 (Oelze, S. 40).
5 Werke, Bd. 4, S. 94: «Damals prägte ich das Wort, das bis 1945 im

Oberkommaudo umlief, ohne daß allerdings glücklicherweise noch jemand wußte,
von wem & stammte [...] (Bruno E. Werner erwähnt in seinem Roman ‘Die
Galcere' dies Wort von mir, es ist authentisch)». -



   

Benn in Her Provinz 127

es läßt sich als Wendepunkt im Leben des fünfzigjährigen Schrift-
stellers deuten.

Die Bilanz discl- Jahre ist bekannt. Die berühmtesten Ge-
dichte Gottfried Benns wurden in Hannover geschrieben: Tag, der
Sommer endet, Einsamer nie —, Wer allein ixt —, Spit im Jahre —‚

Ach das Erbabene, Sachs! du —, Astem, Anemone, also die zentra—
len Stücke der Statixcben Gedichte ‘, auch das das Lokalkolorit
schon im Titel ausdrückende Prosastück Weinbau: Wolf1 und
schließlich die zahllosen Briefe, die Benn nicht nur an RW. Oelze
aus Hannover schrieb, sondern auch an Tilly Wedekind, Ellinor
Klinkewström, Frank Mannu, Egon Vietta und an andere, die bis
heute nur teilweise veröffentlicht sind ‘.

Benn in der Provinz: — das ist, aufs Ganze gesehen, ein
faszinierendes Thema, ein Kapitel einer ausstehenden gründlichen
Biographie, ein Kommentar zu dem Abschnitt Leier und Schwert
in Gottfried Benns Doppelleben, eine Hintergrundmalerei zum
Verständnis der genannten Prosa Weinbau: Wolf, eine Fallstudie
über das Leben eines modernen Schriftstellers unter dem Da-
moklesschwert der Diktatur und somit eine Passage aus der un-
geschriebenen detaillierten Geschichte der nichtfaschistischen deut—
schen Literatur 1933-1945.

Einer solchen Forschungsaufgabe sind neben den gedruckten
die unveröffentlichten Quellen zugrundezulegen: Aufzeichnungen
und Notizen Benns, Briefe, zeitgenössische Dokumente, Militär—
akten. Versuchen wir, dazu einige Gesichtspunkte aufzuzeigen
und Anregungen zu geben als Bdträge zur Beschreibung einer
solchen künftigen Forschungsaufgabe.

5 In Hannover entstanden 14 Gedichte, erwähnt in den Briefen in F. W.
Oche: Tag, der den Summer endet (6.8.35); Die weißen Segel (Steinhude
25.835); Acb, da: Erbabene (3.9.35); A:!em (3.9.35); Am Sum de: nardiscben
Meer: (3.9.35); Interieur (13.136); Erxcbüttner _: Ananian: (15.456); Wer
allein ist —— (24.7.36); Lebenniedcrer Wahn (24.7.36); (Sachs! Du —— (28.736);
Drei (= Auf deine Lider sank icb Scblummer) (28.736); Spit im Iain:
(15.836); Einsarner nie — (4.9.36); Die Gefährten (293.37).
5 122131211? uschienen in Der Ptokmîer, Wiesbaden 1949 (Werke, Bd. 2,

‘ Die Briefe an Tilly Wedekind und Ellinor Büller-Klinckowström wurden
in dem Band Der: Traum ulleine tragen nur in Proben veröffentlicht. Eine
Gesamtpublikntion ist in Vorbereitung. Sie dürften viele neue Einzelheiten
zum Thema bringen.
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II.

Über Hannover, seinen neuen Lebenskteis, äußerte sich
Gottfried Benn 1935 durchaus positiv: «Die Stadt als solche
gefällt mir sehr, ich finde sie reizend »”. Oder im Hinblick auf
das Militär: « Hier ist relativ reine Luft. Kein weltanschaulichcs
Brimborium » "'.

Hannover in den zwanziger Jahren wat eine durchaus mo-
derne Stadt. Die Provinzhauptstadt, zu der die Preußen die Resi-
denz des ehemaligen Königreichs Hannover im 19. Jahrhundert
degradiert hatten, war im Wilhelminischen Deutschland schnell
gewachsen. Um den mittelalterlichen Kern mit Marktkirche und
Rathaus waren weitl'aiufige Straßenzüge am Ende des Jahrhun-
derts neu entstanden, dazu bis 1914 wilhelminische, aber auch
moderne öffentliche Gebäude, so das neue Rathaus, der Haupt—

bahnhof, das Goseriedebad, die Stadthalle, die zahlreichen Schul»
und Verwaltungsgebäude. In der Weimarer Repub ' ” entwerfen
als Architekten Hans Poelzig, Fritz Höger, Henry van de Velde
moderne Industriebauten, Gächäftshäuser und Wohnblocks. Da-
mit hielten Bauhausstil und Konstruktivìsmus Einzug in der
Provinz. Hier wirkte der Merz—Künstlet Kurt Schwitters, hanno-

versche Maler des Expressionismus und der Neuen Sachlichkeit
hatten große Erfolge, El Lissitzky und Theo van Doesburg wm-
den die Vorbilder der abstrakten Künstler in Hannover, für die

Alexander Berner, der avantgardistische Direktor des Landes-
museums, das erste abstrakte Kabinett in seinem Museum ein-

richtete. Unter den Schrifstellern war Theodor Lessing, der den
Fall des Massenmörders Haarmann analysierte und der den in
Hannover lebenden Paul von Hindenburg nicht so ernst nehmen
konnte, Wie dies seine Zeitgenossen taten.

Die Stadt an der Leine war also vor 1933 durchaus ein leben-
diges Zentrum modernen Lebens. Sie war eine biirgerliche Stadt
mit einer sozialdemokratìsch orientierten Arbeiterschaft, mit

damals weltbekannten Firmen: Continental, Pelikan, Hanomag,

9 An Frank Maraun, 5.5.35 (A… Briefe, S. 65).
"‘ 7.10.35 (Celle, 3. 78).
" Album von Hannover. Die schönsten Bauwerke und Plätze in Kupferdruck

Hannover, um 1920; Die Zwanziger Jahre in Hannover 1916-1933, Hannover
1962; Hannover im 20. ]abrbundert. Aspekte der neueren Sladtgexcbicbte,
Hannover 1978.
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Bahlsen und Sprengel, eine Großstadt von 450 000 Einwohnern.
Noch 1935/36 stellte die Kestnet—Gesellschaft expressio-

nistische Maler aus — August Macke und Franz Marc, Emil
Nolde und Erich Heckel _, ehe das neue Regime Ende 1936 die
Räume schloß und die reiche Sammlung moderner Kunst im
Museum beschlagnahmte und als entaxtete Kunst diffamierte.
Schon 1933 hatten Theodor Lessing und auch Kurt Schwitters
Hannover verlassen, fast alle Künstler zogen sich aus der Öffent-
lichkeit zurück. Gustav Noske, langjähriger sozialdemoktatischer
Oberpräsident, wurde verhaftet, und der SA-Führer Viktor Lutze
trat als Nachfolger und Stabschef der SA sein unheilvolles Regi-
ment an. Hanover 1933 bis 1939: — die Menschen lebten in der
Stille vor dem Sturm.

In der Tat stand ja das Unheil vor der Tür. 30 fühlte es
Gottfried Benn in Hannover. Zitieren Wir einige Passagen aus
seiner visionären Prosa Weinhaus Wolf, in der ein Konsularbeam-
ter, ein Römeryp, in dem man Beans Züge sieht, den hanno—
verschen Frühling als unheimlich erlebte. Die Weinstube, in der
er ungestört über den Lauf der Dinge nachdenken konnte, et-
schien ihm Wie « ein Torpedo, das in die Tiefe schoß — ja,
dieser Eindruck drängte sich mir auf, etwas Abgleitendes, eine
Gemeinschaft, die versinkt, mit Bildern Wie Ölflecke » ”. Er
stellt die rhetorische Frage: « Leben wollt ihr, euer weißes, ep

füfltes, sich verwirklichendes Leben im Prunk der Derbys und im
Schnee der Regatten — jetzt kommt keine Gnade mehr, jetzt
kommt die Nacht » ". An anderer Stelle: « Also laßt sie rege-
nerieren vom Volkswirtschafflichen aus und vom Biologischen aus
und von der Rohkost aus, das sind ja alles Schemen der Ver—
nichtung » ".

So schilderte Benn die Gedanken seines Helden « in jenem
Frühling» '5 im Zeichen des « Untergangs der weißen Rasse ».
Neun Jahre später, nach 88 Luftangriffen, war Hannover zu
achtzig Prozent zerstört. Nach dem Wiederaufbau hatte der Ver-
kehr in der Stadt Vorrang, für ihn wurden Schneisen durch die

" Werke, Bd 2, S. 131.
'3 Ebda.‚ S. 146.
" Ebda., S. 150.
15 Ebda., S. 150.

L—,
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Trümmer geschlagen. Das alte Hannover ist für den Fremden nur
noch in Rudimenten erlebbar.

Die Erinnerung an Gottfried Benn, sofern es sie überhaupt
gegeben hat, ist verloren gegangen. Als er am 30. Mim 1935 in
Hannover eìntraf, fand er zunächst eine Bleibe in der Hohen-
zollernstraße 11 «hpt. bei Saller»'° gegenüber der Eilenriede,
damals am Stadtrand gelegen. Nach drei Wochen zog er ins
Zentrum, Breite Straße 28, II. Das Haus wurde im Kriege

zerstört Wie auch die Wohnung ganz in der Nähe, jenseits des
Ägidientorplatzes, Amwaldstraße 3, dic Benn Weihnachten 1935
einrichtete: « 3 Zimmer, neu hergerìchtet, alle nach hinten liegend

und auf einen Hof sehend, aber der Stadtlage nach mir angenehm,
sehr still, für sich, I. Etage [...], alles in Allem mehr eine Höhle

für Molche und Menschenfeiude als ein Renaissancebau, aber ich
habe das Suchen nun satt und muß endlich Wieder zu meinen
Büchern und zu Arbeiten kommen » ". Die « eigene Wohnung »
war dem Mifitärarzt nicht nur « angenehm, sehr angenehm » “,
sondern dem Autor unentbehrlich. Hier entstand im Frühjahr
1937 die Prosa Weinbau; Wolf: « Draußen schöner Sommer. Die
Wohnung kühl; die Gedanken abgründig zersetzend [...] » ".

Benn erlebte in Hannover den Gegensatz von Provinz und
Metropole. Oft packte ihn das « heulende Elend », wenn er sich
« diese trostlose Stadt » besah "’. Im Rönne-Gefiihl des Außen-
seiters — «ich lebe wie ein Mönch» “ —- schrieb et nach Berlin:
« Manchmal [...] gehe ich grinsend herum und lache über diese
dreddge Stadt, in der ein paar Straßen bunt und hell sind und
die anderen alle dämlichste Provinz»? Provinz: das war für
Benn ìn Hannover je nach seiner Stimmung das Ausgeschlossen-
sein aus der Welt, das Leben unter Fremden, auch wohl die

Realität eines Snobs. Er spürte das auf seinen Ausflügen in die

“ 27.3.35 (08112, S. 47).
17 9.12.35 (Oelze, S. 90).
" 2.1.36 (Oelze, S. 94).

305.37 (Oelze, S. 171).
13.1.36 (Oelze, S. 96).
7.4.35 (Oelze, S. 49).

21 An Ellinor Büllcr-Klinkowstxöm, 15.11.35, in Garry… Bum, Den
Traum alleine tragen. Neue Texte, Briefe, Dokumente, hrsg. von P. RAABE und
M. NmnElMAYER, Wiesbaden 1966, S. 174 (im fdlgcndcn zitiert mit: Traum).

19

zu

21
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Umgebung: «Was für ein Menschenschlag! [...] Wie unsäglich
dünn ist die Elite über ein Land verteilt, was für eine winzige
schwache Oberschicht » "‘.

In Hannover wurde sich Benn bewußt, was er Berlin ver-

dankte. Im inneren Exil schwärmte er nach einem Wochenende
in Berlin: « Was ist das für eine schöne Stadt! Es war ein heller
Tag, u. sie kam mir vor wie eine große weiße blumen—geschmückte
Stute. Nichts ihr zu vergleichen»“. Ein paar Monate später
schrieb er im gleichen Sinn am 16. September 1935 : « Wie hat
mich disc Stadt wieder erregt, ihre Abendstunde am Sonnabend
zwischen 5 + 6, ihr monsttöser Genußapparat, ihre Sicherheit,
ihr Mördergesicht, ihr kaka Zeischmettern alls Provinziellen,

Kliiglichen, kärglichen Nur—Wollens, hier heißt es: Form werden
und vollbringen! Stadt meines Lebens, meines Schicksals, meiner
schönsten jahre! » ”. Zwei Dinge waren es im übrigen, weshalb
er Berlin für so unentbehrlich für sein Leben hielt: zum einen
die « Anonymität, Unbürgerlichkeit, die gute Verborgenheit des
Einzelnen », und zum anderen « die Staatsbibliothek Unter den
Linden » ”.

À propos: es wäre ein faszinierendes Thema, Benn als Leser
darzustellen. Die naturwissenschaftlichen Werke, die Bücher der
Philosophen, die medizinische Literatur gehörten zum Lektüre-
kanon eines modernen Schriftstellers und Arztes, außerdem die

Weltliteratur. Er las in Hannover Bücher von Thomas Wolfe und
William Faulkner neben Goethe und Kleist, Balzac und Tolstoi,
neben Heinrich und Klaus Mann, deren Bücher 1936/37 übrigens
aus dem Ausland noch den Zoll unbehindert passierten. Dennoch:
« Ich vermisse so sehr die Staatsbibliothek in Berlin. Hier gibt es
nur lächerliche Büchereien, für mich kaum verwertbar » ”.

Aus einer Leihbiicherei entlida er offenkundig auch NS-Lite-
ratur, auf die er mit Abscheu reagierte: « Es ist ein Dreck, was

sich heute als Dichtung hochlobt und preiskrönt »”. Et wußte

” 5.8.35 (Oelze, S. 58).
“ 6.7.35 (Oelze, S. 56).
75 16.9.35 (Oelze, S. 73).
2° An Ellinor Büflet—Klinkowsnöm, 9.3.37 (Traum, 3. 194).
27 1.1.36 (Oelze, S. 155).
2‘ An Frank Maraun, 12.456 (A Briefe, S. 68)…
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schon 1937: « Was nicht direkt ins KZLager führt, ist albem » ”.
Zur Beurteilung Gottfried Benns ist eine Analyse seiner Lektüre
unerläßlich, denn sie gibt Aufschluß nicht allein über seine Bil»
dungswelt, sondern auch über seinen eigenen Standort und seine

Distanz zu den Autoren jenseits seiner Generation, aus deren
Mitte heraus er sich selbst verstand. « Meine Generation » war
ein Schlagwort in Benns damaligem Vokabular.

Kehren wir nach Hannover zurück und zu Gottfried Benns
Leben in der Provinz. Man müßte es ausführlich in seinem Für
und Wider analysieren, denn er interessierte sich dadurch für die
Stadt und das, was sie zu bieten hatte. Er besuchte die Museen

und hörte Konzerte. Er mokierte sich über die Bürgerlichkeit des
Theaterlebens und war als Pfarrerskind durchaus neugierig, den
hannoverschen Gottesdienst, so in der St. Ägidienkirche —
« direkt bei meinem Haus » 3° — und in der Marktkirche kennen-
zulemen. Seiner Freundin Elliuor Klinkowström berichtete er
ausführlich darüber und auch über den Besuch im Leibnizhaus ìn
det Schmiedestraße, also im Herzen der Altstadt, die Wie alle

norddeutschen Städte Straßenzüge und Plätze mit Fachwerk-
häusern bedeutete: « Ja, und dann ging ich [...] in das Leibniz-
haus, das ist eine Art kleines Museum. Sehr hübsch u. interessant.

Eine großartige Bau— und Raumempfindung hatte das (17. u.
Ende) 16. Jahrhundert. Es beginnt das Breite, Ausladende, Räum-
liche des Barock. Und dazu die erste Entladung des bürgerlich/
patrizierhaften Reichtums, der frühe, im Geschmack noch sichere
Kapitalismus » “.

Das barocke Hannover interessierte Benn. Er schilderte der
Berliner Freundin seine Besuche in den Gärten von Herrenhausen,
dieser großen Anlage aus der Zeit der absolutistischen Kurfürsten.
Im übrigen aber erwähnte er in seinen Briefen immer Wieder die
Gaststätten und Restaurants, das Bürgerbräu und das Gildebräu,
das Hotel Kasten und das berühmte Kröpke. Es ist ja bekannt,
daß Benn auch in Berlin die Kneipe und die Ecke liebte, in der er
zu sitzen und zu lauschen und zu beobachten pflegte. Für seine
Arbeit wurden zwei Orte in dieser Hinsicht Wichtig und dadurch

3 An Ellinor Bifller-Klinkowström, 4.7.37 (Traum, S. 198).
3° An Ellinor Biiller-Iflinkowstrììm, 305.37 (Traum, S. 166).
31 Ebda. (Traum, S. 167).
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für die hannoversche Lokalgeschichte denkwiirdig: die Stadthalle
und das Weinhaus Wolf, beide Restaurants noch heute nach dem

Wiederaufbau wieder in Betrieb.
Die Stadthalle, ein mächtiger Rundeskuppelbau mit einer von

Säulen getragenen Vorhalle, wat 1912-1914 von den Stuttgarter
Architekten Scholer und Paul Bonatz nach dem Vorbild des Pan-
theon in Rom erbaut worden. Dahinter lagen große Konzertsäle
und vor allem die Stadthallenterrassen mit den Restaurantbetrieben,

die sich zu einer Gartenanlage mit Wasserspielen und Leucht—
fontajnen öffneten. Diese großzügige Anlage entdeckte Benn im
Sommer 1935 für sich: « Links Wehr, rechts Bier Terrasse, in der
Mitte eine Kapelle, wenig Menschen, vor einem ein bisher völlig
unveränderliches Gemälde: ein Bassin mit 2 Schwänen, einge-
faßt von Allee und Blumenbeeten “in die Ferne sich verlierend”,
weiträumige Perspektive, jeden Abend atme ich auf, wenn ich
mich niederlasse » ”. Dort schrieb Benn auf die Rückseite einer
Speisekarte im August 1935 sein erstes hannoversches Gedicht,
das er an Oelze sandte: Tag, der der: Sommer endet ”, das be-
kannte melancholische Abschiedsgedicht fiber die Unwiederbring-
lichkeit der Zeit. Benn nannte es bezeichnenderweise «Stadt-
hallenelegie » “. Dieser Platz regte den Autor zum Schreiben und
zum Nachdenken an. So fügte er den Versen Am Saum des nordi-
schen Meers, die er mit zwei weiteren Gedichten ebenfalls nach

Bremen schickte, die Anmerkung hinzu: « Eine Erinnerung. In
der ‘Stadthalle’ nochmals überdacht»”. Er machte sich einen
Spaß daraus, die Rückseiten der Speisekarten zu verwenden, und
so hatte er sich für zehn Tage Briefe aus Bremen verbeten: « Ich
wollte Ihnen während dieser 10 Tage jeden 2. Tag ein Gedicht
auf Stadthalleuformularen senden, eine ganze Kollektion. Da Sie
aber gestern doch schrieben, ist der Bann gebrochen, der Zauber
zerstört » ”. So betrieb der Lyriker das Schreiben als ein magisches
Spiel.

Allerdings fand er im nächstm Sommer, Wie er schrieb, « zur

32 17.7.35 (Oelze, S. 56).
” 6.8.35 (Oelze, S. 59).
3‘ Ebda. (Oelze, S. 60).
35 3.9.35 (Oelze, S. 68).
3° 5.9.35 (Oelze, S. 68).
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Stadthalle [...] keine Beziehung»”. Aber 1937 heißt es dann
wieder: « Werde arbeiten und in die Stadthalle gehen oder ein
Gartenlokal, schweigen, leise sein und lauschen » “.

<< Schweigen, leise sein und lauschen » —— das war die Grund—

haltung auch des erwähnten Konsularbeamten ìn Benns Prosa-
stück Weinbau; Wolf: « Abends wieder im Weinhaus. Ich sitze
und lausche. Lausche auf das seltsame Sein und Wesen, das aus

den Stimmen der Menschen dringt. In Tibet war es der Wind, im
Urwald die Insekten, hier die Vokale » ”. Er bekannte, daß er den

Hauptteil seines Lebens in den großen Städten verbracht hatte,
das Leben in diesem Ott « mit seinen hunderttausend Bewohnern,

drei Straßen, auf denen sich alles traf, dem halben Dutzend Res—
taurants, wo sich alles wieder sah » « ganz besonders bemer-
kenswert» fand. Denn: «So nahe an den bürgerlichen und
menschlichen Kern einer Gemeinschaft hatten mich meine Tage
nie geführt » “‘. Es gab dem Konsularbeamten in dieser sonder-
baren Situation Gelegenheit, über die geistige Lage der weißen
Völker “ nachzudenken. Die Bilanz war, wie sich denken läßt,
negativ. Hinter seiner Maske grübelte der fremde Gast in der
Weinstube über die Antinomie von Leben und Geist nach und
sah in seinen Wachträumen und Visionen den Untergang der
weißen Völker «ob Mondsturz oder Atomzertrümmerung, Vereis-

ung oder roter Hamm“. Im Nachsinncn über die Gegenwart
wurde ihm das Ende Europas bewußt: << Diese Epoche war vor-
bei, diese Erde abgebrannt, von Blitzen enthäutet, wund, heute
bissen die Tiger»“. Das Zeitgeschehen warf seine Schatten
voraus, Wie sie ein paar Jahre später Ernst Jünger in den
Marmor/elippen beschrieb. Zitieren Wir nochmals aus Beans Wein-
bau: Wolf: << Wer der Gegenwart nichts zu bieten vermag, der
sagt Geschichte! Alles Rom, alles Rubikon! Die Fresse von
Cäsaren und das Gehirn von Troglodyten, das ist ihr Typ! Kriege,
Knuten, Tyrannen, Seuchen, um die Massen in Schach zu

37 2.7.36 (Celle, 3. 131).
” 145.37 (Oelze, S. 170).
” Werke, Ed. 2, S. 140f.
4“ Ebda., S. 128.
" Ebda.
‘1 Ebda., S. 149.
43 Ebda., s. 135.
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halten » “. Det Konsularbeamte, dieser lauschende Gast im Wein-
haus Wolf wurde sich angesichts dieser Situation am Ende be-
wußt, daß «Je größer die Erkenntnis, umso unendliche: das
Leid » “ sein Wird. Seine Konsequenz entsprach der Haltung des
Autors: « Nux nicht handeln! Wisse das und schweige. Asien ist
tiefer, aber verbixg es! Stelle dich geistig den Dingen [...]. Öffne
deine Blicke nur der Nacht [...]. Lebe und beobachte es zu
Ende [...]. Schweige und gehe dahin » “.

Gottfried Benns Weinhaus Wolf entstand im Frühjahr 1937.
Der pasimistische Prosatext war die Quintessenz seiner hanno-

verschen Erfahrungen und Gedanken und zugleich, Wie er an
Oelze am 26. April 1937 schrieb, «eigentlich [...] nur eine

Zusammenfassung alles dasen, was in unseren Briefen, den Han-
noverschen Briefen, der letzten zwei Jahre stand » ". In der Tat
stehen im Text manche Zitate, die inzwischen aus den Briefen
an Oelze bekannt sind. '

Neben seinen Gedichten war diese Prosa, die sich dem
heutigen Leser schwer erschließt, diese Untergmgsvision der
literarische Ertrag der Jahre 1935 bis 1937. Der Text hatte

durchaus in der Lokalität einen realen Hintergrund: die Wolf-
schen Weinstuben in der Theaterstraße hatte Benn 1935 ganz in
der Nähe seiner Wohnung kennengelernt. Dort trank er fortan
gem seinen Schoppen. Et erühlte davon seiner Berliner Freundin:
« Inhaber eine 50jährige Frau mit 2 Söhnen und Schwiegertöch—
tem, die alle selbst bedienen. Sehr renommiertes Haus mit einem
besonderen Anstrìch. Schönes altes Haus, altmodisch eingerichtet.
Da sind im 1. Stockwerk 2-3 Räume mit alten Möbeln u.

Stichen, in denen früher ein votnehmet alter Generalsklub tagte»“.

Diese Mischung von Nostalgie und Snobismus gibt Benns Stim-
mung wieder. Im Weinhaus Wolf gab er nach seiner Reaktivie—
nmg im Oktober 1935 seinen Herrenabend, den er in seinen
Briefen ausführlich schilderte ”. Dort also kehrte er oft ein, und
hier entstand die Idee zu der erwähnten Prosa, die Benn dann

“ Ebda., S. 138.
‘5 Ebda.‚ S. 150.
“’ Ebda.‚ S. 151.
"’ 26.437 (Oelze, S. 170).
" An Ellinor Büllet-Klinkowstr‘c‘rm, 1.10.35 (Traum, S. 16%.)
" 11.10.35 (Oelze, S. 79); vg]. Traum, S. 170.
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auch —— ungewöhnlich in der modernen Literatur — nach den
Weinsmben betitelte.

Zu einer Darstellung Benns in der Provinz gehört auch die
Erforschung seines dienstlichen Lebenskreises: die Rolle das Ge-
nerals, das Verhältnis zu den Offizierskollegen, ohnehin seine
ärztlichen Tätigkeiten, die Dienstreisen, die ihn nach Kassel, Göt-
tingen und Braunschweig führten. Dazu wäre es notwendig, die
Akten dieser Wermachts-Ersatzinspektion, wie die Dienststelle
später hieß, ausfindig zu machen, man müßte ja auch Gutachten
von der Hand Benns finden. Vielleicht ließe sich sogar zeigen, daß
er ein hilfsbereiter Militärarzt wat, nicht nur in Hannover, sondern

auch später in Berlin und Landsberg.

Zweifellos war der Oberstabsarzt Dr. Benn ein Außenseiter,

als Unvetheirateter zumal und auch als Schriftsteller. Er selbst
hatte dafiir sogar Verständnis. Auf der anderen Seite schätze er
soldatische Haltung durchaus; er war im Dienstlichen ungemein
pünktlich und korrekt 5°. Er empfand 1936 die Armee « als eiu—
zige Stätte, wo erstklassig, laurlos, auf lange Sicht gearbeitet
wird » s‘. Er war kein Militarist, aber er wußte die Sicherheit zu
schätzen, die ihm die obersten Vorgesetzten nach den persönlichen
Angriffen des « Schwarzen Korps », später nach den makabren
Veumglimpfungen in dem Pamphlet Die Säuberung de: Kunxt-
temps]; (1937) und schließlich nach dern Ausschluß aus der Reichs-

schrifttumskammer (1938) gewährten. Ohne diesen Schutz hätte

Benn keine Chance gehabt, in Deutschland zu überleben, und ohne

dieses Aushalten auf verlorenem Posten gäbe es kaum das Spät-
werk des Dichters.

Den hannoverschen Jahren verdankte Benn auch die Kennt—
nis der norddeutschen Landschaft. « Sonntags fuhr ich in den
großen Reiseomnibussen in mir bis dahin unbekannte Gegenden
der Weser, der Heide, des Sollings oder in mir fremde Städte
wie Hameln, Celle, Wolfenbüttel, alles interessante Orte. Von
Politik war hier überhaupt nichts zu spüren », schrieb Benn später
im Doppelleben “. Er besuchte die Porta Westfalica, Detmold

5° Werke, Bd. 4, S. 97.
51295.36 (08118, S. 122).
51 Werke, Bd. 4, S. 97.
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und Pyrmont, er verbrachte einige Urlaubstage im Harz, und im
Sommer 1936 erholte er sich in Malente in der Holsteinischen
Schweiz. Zwar war ihm der Ausdruck der norddeutschen Land—
schaft fremd: « was für ein kümmerfich—liebloses, ausdrucksloses,

graugrünes, hinter den Ohren nicht trockenes Landschaftsbild! » ”
Aber dennoch empfand et später die Landschaft gerade im
Hinblick auf diese Zeit immer << als notwendige Voraussetzung für
Lyrikproduktion » “. Er liebte insbesondere das Steinhuder Meer:
Das Gedicht Die weißen Segel ist dort offenkundig entstanden 55.
Gedichte wie Spät im ]abre, tief im Schweigen und Einsamer nie
als im August mit der bekannten Schlußstrophe

Wo alles sich durch Glück beweist
und tauscht den Blick und tauscht die Ringe

im Weingeruch, im Rausch der Dinge —
dienst Du dem Gegen-GIiick, dem Geist.

gehören in den Umkreis der Urlaubstage von Malente, August
1936 5° .

Benn suchte die Einsamkeit der Landschaft, er liebte die

strenge Geschlossenheit der Gärten, den Duft der Blumen, und
dies war ihm dann in der Tat die Voraussetzung für sein litera.
risches Werk. Gedichte wie Wer allein ist, ixt auch im Geheimnis

und Leben — m'ederer Wahn teilte Benn seinem Bremer Korrespon—
denten im Sommer 1936 auf Postkarten, in Hannover abgestem-

pelt, mit “.
In dieser Zeit entstand auch sein einziges hannoversches

Liebesgedicht: Auf deine Lider senk’ ich Scblummef. Es ist in
dem Brief an Oelze mit « Drei » ” überschrieben. Benn bemerkte
dazu in einem späteren Brief, das Gedicht sei « über 2 Frauen
gemacht » ”. Doch man geht wohl nicht fehl in der Vermutung,
daß als dritte und erste eigentlich iene Hertha von Wedemeyer

53 6.7.35 (Oelze, S 35)7.
5‘ Werke, Bd.4 S.
55225.855 (08118, S. 6917f.).
* 15.8.36 (Oelze, S. 141); 4.9.36 (Oelze S. 144).
5' 24.7.36 (Oelze, S. 133f.).
5“ 28…736 (Oelze,S.136).
59 9.8‚36 (Oelze, S. 178).
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gemeìnt ist, über die er erst im Februar 1937 an Ellinor Klin-
kowström schrieb. Sie war 21 Jahre jünger als Benn, Offiziers-
tochter, als Sekretärin in Beans Dienststelle beschäftigt, spröde,

anhänglich, selbstbewußt. Benn heiratete sie bekanntlich im

Januar 1938 in Berlin: « Keine Passion, keine Illusion, eine Sache

der Ordnung des Lebens, der Hilfe für die äußeren Dinge, det
Kameradschaft » “. Dennoch: aus Benns hilfloser Trauer über
ihren Selbstmord im Sommer 1945 Wissen wir, was sie ihm

bedeutet haben muß. Auch ihre Biographie gehörte in das Kapi-
tel über Benn in der Provinz.

Am 1. Juli 1937 war Benn zum Stab des Generalkomman—
dos des III. Armeekorps nach Berlin versetzt worden. Das Leben
in der Abgeschiedenheit, das Doppelleben, das er in der Provinz
führen konnte, hatte ihm über die Zeitläufte Klarheit gebracht.
Er sah die beginnende Verfolgung derer, die nicht emigriert
waren, er erlebte den Sieg der Niedertracht, die Verdammung und

Zerstörung der modernen Kunst ", er ahnte 1935 die kommende

« Apokalypse »”. Benn, der 1933 blind gewesen war und nicht
gesehen hatte, Was sich im politischen Leben Verheerendes an-

bahnte, wußte nun, wie es um sein Land, die Menschen und die
Zukunft stand. Die Provinz hatte ihn geläutert. Die Armee War
für ihn zur Rettung geworden. Er zog sich in sich selbst zurück.
Was im Weinhaus Wolf im Frühjahr 1937 ausformuliert worden
war, schrieb er als Maxime vorher am 2. Oktober 1936 in einem
Brief: « 1) Erkenne die Lage 2) rechne mit Deinen Defekten

3) bleibe reserviert in Deinen Dir gegebenen Baixken 4) wolle
nichts, was gegen die Lage ist und dann 5) ertrage das Leben » “.

Benns hannoversche Prosa und seine Gedichte, die damals
entstanden, lassen diese Lage erkennen. Ihre dichterische Gestal-
tung aber hebt sie über das Tagesgeschehen und die Anlässe weit
hinaus und macht diese Texte zum Gleichnis für unser Jahrhun—
dert. Nur ein Beispiel:

Ohne Rührung sieht er, wie die Erde

eine andere ward, als ihm begann,

°° 23.1.38 (Oelze, S. 178).
61 15.10.36 (Oelze, S. 151).
61 16.935 (Celle, S. 73).
53 2.10.36 (Oelze, S. 149).
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nicht mehr Stirb und nicht mehr Werde:
formstill sieht ihn die Vollendung an “.

 

Benn stand, Wie gesagt, in Hannover 'un Zenit seines Lebens.
Er hatte sich entschlossen, im Land zu bleiben. Er erttug die
Lage und er trug die Konsequenzen: << Schweigen —‚ und mühsam
Reihe an Reihe, Vers an Vers, Gedanken an Gedanken setzen [...]
der Letzten Los. Ecce homo germanicus »“. Hannover war im
Leben und Werk Gottfried Beans also keine Episode, sondern
eine Bewährung. Dahalb lohnt es, daß man diesen Jahren inten-
siver nachgeht und die in Hannover entstandenen Texte im Zu—
sammenhang und vor dem Hintegrund seiner Biographie versteht.

“ Wer allein ixt (Werke, Bd. 1, S. 135).
‘5 21.3.37 (Oelze, S. 167f.).





 

  

“BLAUE STUNDE”. BENNS LIEBESGEDICHTE

von JÜRGEN SCHRÖDER

manchmal eine Stunde, da bist du;

der Rest ist das Gachchm. (U, 59)

eine Frau ist ein Gegenstand (AB, 270)

«Wenn man gleich an den Beginn einer Beziehung den
coitus setzt, gibt es keine Neurosen [...] » und « Neutalgien in
bestimmten Körperteilen ». (Oelze I, 107) 1.

Kann ein Haut-‚ Geschlechts- und Hurenmt, der so etwas

Unliebenswürdiges sagt, kann ein Mann, der die gräßlichen Mor-
gue- und Fleisch—Gedichte geschrieben und der herablassend ver-
fügt hat: « Hunger und Liebe, das ist Paläontologie » (I, 293),
kann ein Mann, der die Liebe immer wieder als “Surrogat für
Unproduktive" denunziert, der das Gedicht als -wesensmäßig
monologisch ausgegeben und dem Lyriker verboten hat, irgend

1 Die Benn-Zitate werden im Text iu Klammern nachgewimen, u. zwar nach
folgenden Ausgaben: Gesammelte Werke in vier Bänden, hrsg. v. D. Wuuaxs-
Hon, Wiesbaden x958£f.; Den Traum alleine tragen. Neue Text:, Briefe und
Dokumente, hrsg. v. P. RAABE u. M. Nmm—zxmm, Wiesbaden 1966 (Den
Traum alleine); Ausgewählte Briefe. Mit einem Nachwort v. MAX RYCHNER,
Wiesbaden 1957 (AB); Briefe m F. W. Oelze, ]:usg. v. H. STEINHAGEN u. ].
SCHRÒDEI, Wiesbaden 11. München 1977ff. (Oelze).

Auf die historischen und sozialgeschichdichen Aspekte des Themas kann
da' Vertrag nicht eingehen. Es sei lediglich hingewim auf das anregende
Buch von Nucus LUHMANN, liebe als Pum‘nn, Zur Codierung von lntimiläl,
Frankfurt a. M. 1984. Ich zitiert: nur einen Sam daraus, der schon das erste
scheinbar so provokarive und originelle Benn-Zimt in eine lange medizinische
Tradition stellt. «Im Mittelalter hatte man die aus der Antike stammende
Vorstellung, Liebespassion sa' eine Art Krankheit, noch ganz medizinisch ge-
nommen, hatte eine Symptomatologie entwickelt und Therapien (zum Beispiel
coitus) angeboten Sexualität galt dabei als mnnales Körperverhnlten, Passion
dagegen als Krankheit» (S. 63). Zur zeitgenössischen Liebeslyrik nenne ich den
Aufsatz von HILTRUD GNÜG, Schlechte Zeit fiir liebe - Zeit für bauen Liebe?
Das Thema Partnerbeziebungen in der gegenwärtigen Lyrik, in Aufbrücbe:
Abschiede. Studien zur deutxcben Literatur sei! 1968, hrsg. v. M. ZELLER,
Stuttgart 1979.
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jemanden « anzudichten» (IV, 368; II, 153; I, 202, 419; AB,
228), kann ein solcher Mann überhaupt “Liebesgedichte” schrei—
ben? Oder haben nicht doch jene “Schöngeister” recht, die Benn
selber einmal ironisch zitiert, jene Schöngeister, die seinen Ge-
dichten allenfalls « eine höhere Pomogtaphie » bescheinigen und
die Fähigkeit, « den Menschen tierisch zu machen »? (IV, 411)

Sollten Wir nicht lieber, wenn es denn sein muß um des « Kultur-

kreises » und seiner « Professoren » Willen (III, 454), von eroti-

schen als von Liebesgedichten sprechen?
Die Lage ist, Wie immer bei Benn, verworren und Wider-

sprüchlich oder, mit einer seiner Lieblingsvokabeln: ambivalent.
Einerseits hat er die Liebe, als Phänomen det bürgerlichen

Gesellschaft, der bürgerlichen Literatur und das kleinbürger-

lichen Normalmenschen, saxkastisch attackiert und entwertet:
« Eine Frau ist etwas für eine Nacht » (III, 27) — « Ausdrucks-

ktisen und Anfälle von Erotik: das ist der Mensch von heute »
(III, 245) — « Was Lustmord angeht, so finde ich ihn ja seit
je die eigentlich ideale Form der Liebe, jedenfalls von seiten
des zart empfindenden Mannes... » (Den Traum alleine, 128) -———

« Gute Regie ist besser als Treue » (II, 414) — « [...] die

Großen stehen schon außerhalb der Liebe und des Ruhms, inner-

halb des Ausgleichs von Sachen [...] » (II, 197) _ « aber das

spezifisch Strindbergsche, das erotische Problem, äußerst abwegig
und leider etwas kurios. ‘Am Weihe zu Grunde gehn’, das ist doch
schon geradezu sehr lieb» (Oelze I, 149; AB, 156) usw. —,

andererseits hat er, an Oelze, immer Wieder von seinen diversen

“Frauen” und “Affären” geschrieben: «Meine größte Leiden-
schaft war eine Ausländerin gewesen, die nie — [horribile dictu]
— den Namen Nietzsche gehört hatte » ( Oelze I, 194), « ach wie

Sie mich verachten wegen aller meiner Affare!] » (Oelze II, 1, 128),

hat er die Liebe gar als eine dämonische Kraft erfahren:

Wenn Sie die Darmstädter Rede lesen, bedenken und beachten Sie bitte

die Sätze über die Dämonen. Sie sind nicht von Ohngefxîlu mi.! in die Feder

geflossen [...]. Nehmen Sie mich so grausig u. so haltlos, wie Sie es können.
Immer wieder vom Olymp verstossen, bei Apollo eine Stunde geträumt, aber

von Dionysos auch immer wieder zerrissen u. in allen Hötselbergeu genossen u.

vetsündigt. Und alles ohne Reue u. ohne Vergebung' (Oelze II, 2, 121).
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— diese Sätze schreibt ein Fünfundsechzigjähriget — einerseits
also ein männlicher Chauvinist, andererseits ein großer Liebhaber

und dem Weiblichen, den Müttern, der Regression in den Mutter-
schoß geradezu verfallen, hat er geliebt «brennend, verzehrt,
wüstendurstig / nach einem Gaumenpfirsichsaft / aus femem
Mund, / untergehend, ertrinkend / in Unvere'mbarkeit der
Seelen _» (III, 336), hat et à la Pascal gefragt: «Wie füllt
man die Leere? Mit Arbeit, mit Liebe und mit Sünden » (Oelze
II, 50)1, hat er schließlich ein Gedicht mit dem Titel Liebe
(III, 175) geschrieben, ein anderes, Die Züge Deiner (III, 328)
selber als «Liebesgedicht» bezeichnet (III, 575) und ein un—
glaublich zartes und sanita liebesgespräch verfaßt (im Frag»
ment eine: Singxpiels, III, 507).

Auch auf diesem rätselhaften Walpurgis» und Hörselberg—
Gelände gilt offenbar Benns Maxime: « ergriffen sein und dennoch
unbetefligt » (II, 338), gilt sein “Doppelleben” nach dem denk-
würdigen Satz: « Wir lebten etwas anderes, als wir waren, wir

schrieben etwas anderes, als Wir dachten, wir dachten etwas an-
deres, als wir erwarteten und was übrigbleibt, ist etwas anderes,
als wir vorhatten » (II, 391).

Nun, meine Damen und Herren, was bleibt uns übrig und

was haben wir eigentlich vor?
Als Interpret, der Wieder einmal lernt, daß in Gottfried

Benn mehr Platz hat als in einem Literaturwissenschafder, halte
ich mich an seine auch fiir Liebesangelegenheiten zuständige Devise
« Erkenne die Lage» (II, 232; IV, 143; Oelze I, 150; Oelze II,
l, 69) und gehe von den “Beständen” und nicht von den “Pa—

rolen” aus.
Als einfiìhrendes Beispiel wähle ich das Gedicht Blaue

Stunde, das Benn am 19.3.1950 noch unter dem Titel Une
beure bleue an Oelze sandte ’, und zwar mit dem mystifiziereuden
Postscriptum: « Fand unter meinen Papieren dies Iyrische Stück,
überarbeitete es etwas, bleibt aber besser undatiert! » (Oelze II,

2, 22). Ich wähle es nicht wegen seiner besonderen dichterischen

1 Vgl. den Artikel Liebe im Historischen Wörterbuch der Pbilampbie,
hrsg. v. K. Rrrmn u. K. GkfiNnEx, Bd. 5 (1980), S. 306.

3 D. WELLERSHOFF (III, 566) datiert um einen Monat zu früh.
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Qualität — hier sind eher Zweifel angebracht, das erste treffliche

Urteil darüber stammt von Ilse Benn: «sehr schön — bester
Walther von Hollander»‘‚ später hat sich Karl Ktolow sehr
kritisch darüber geäußert, — sondem ich wähle es, weil es auf—
grund einer einmalig günstigen Quellenlage von vielen Seiten her
zugänglich und aufschlußreich ist 5. Das Biographische dieses
Gedichts kommt in den Briefen an Oelze zur Sprache, es erscheint
verdeckt und erhöht in der Darmxtädter Rede, es ist nur leicht

entstellt in viele Passagen der Stimme hinter dem Vorhang aufge—
nommen und es ist das lebensgeschidltliche (“existenzielle”)

Substrat mindestens dreier Gedichte: Blaue Stunde, Spit und

Lebe wohl —. Mit einem Wort, dieses Gedicht gestattet den von
Benn so geschätzten “Perspektivismus” der Analyse und Betrach-
tung ".

BLAUE STUNDE

I

Ich trete in die dunkelblau: Stunde —
da ist der Flur, die Kette schließt sich zu

und nun im Raum ein Rot auf einem Munde

und eine Schale später Rosen — Du!

Wir wissen beide, jene Worte,

die jeder oft zu anderen sprach und trug,
sind zwischen uns wie nichts und fehl am Orte:
dies ist das sze und der letzte Zug.

4 Benn selber zitiert dieses Urteil in einem Brief an Oelze (Oelze, II, 1,
44). W. v. Hollander galt damals als seriöser und populärer Berater in Liebes—
und Ehefragen.

5 K. KROLOW, Aspekle zeitgenäniscber deutxcber Lyrik, München 1963,
S. 54-58, In diesem Kabinettstück sarkastisch—kollegialen Degouts wird das
Gedicht als anacbmnistisch abgetan; CS habe «nichts als ‘weiche Stellen’» (fl).
Die einzige ernsthafte, noch heute mit Gewinn lesbare Interpretation des Ge-
dichts stammt aus der Frühzeit der Bcnn-Fotschung, und zwar von R. G…,
Gottfried Benn. Die farbliche Chiffre in der Dichtung, Nürnberg 1958, S. 59-71.
Bedenkt man, daß dem Verf. die autobiographische Substanz da Gedichtcs nicht be-
kannt sein konnte und daß er noch im Hanne der Benn»Euph0rie der fünfziger
Jahre stand, so haben doch zentrale Einsìchtm fiberdsuert, mit denen auch die
hier vorgelegte Interpretation übereinstimmt. (2. B. der Traum- und Todescharak-
ter des Gedichts, die Liebe als Hadesfahrt des Mannes). Eine gründliche Ar—
beit über Benns Liebesgedichte und damit zusammenhängende Themen und
Motive steht noch aus.

6 Vgl. dazu dm zweiten Brief an Oelze vom 27.1.1933 (02129 I, 27f.).
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Das Schweigcnde ist so weit vorgtschrittm
undfiilltdenRaumunddenktsichselbetzu
die Stunde — nidm gelwfft und nichts gelitten -—

mit ihm Schale später Rosen — Du.

II

Dein Haupt vcrflicßt, ist weiß und will sich hütcn,

indßsm sammelt sich auf deinem Mund
die ganze Lust, der Purpur und die Blüte]

aus deinem angesuömtcn Ahnengrund.

Du bist so weiß, man denkt, du wirst zerfallen

vor lauter Schnee, vor lauter Blütenlos,

todweiße Rosen Glied für Glied — Korallen
nur auf den Lippen, schwer und wundengtoß.

Du bist so weich, du gibst von etwas Kunde,

von einem Glück aus sinken und Gefahr
in einer blauen, dunkdblauen Stunde

und wenn sie ging, weiß keiner, ob sie War.

III

Ich frage dich, du bist doch eines andern,
was nägst du mir die späten Rosen zu?
Du sagst, die Träume gehn, die Stunden wandern,

was ist das alles: er und ich und du?

«Was sich erhebt, das will auch wieder enden,

was sich erlebt — wer weiß denn das genau,
die Kette schließt, man schweigt in digen Wänden

und dort die Weite, hoch und dunkelblau ».

Der Titel des Gedìchts vereinigt eine Farb- mit einer Zeit-
bestimmung. Er schafft einen abgüchlossenen Zeimmm, den man

wie eine Insel betreten kann: «Ich trete in die dunkelblaue
Stunde... » L’beure bleue, so hieß das Gedicht zunächst, bezeich—
net auch bei Benn die « Dämmerstunde» (III, 268), die Stunde

zwischen Tag und Nacht, aber weit über ihren traditionellen
lyrischen Gebrauch hinaus enthält sie bei ihm eine zentrale Zeiter-
fahrung und Zeitstruktur. «Manchmal eine Stunde, da bist du;
der Rest ist das Geschehen » (II, 59) — « das Leben War eine
Angelegenheit von Stunden, von leeren und von angefüllten, das
war die ganze Psychologie » (II, 106). Die angefiillten sind die
Schöpfungs-, Verströmungs (II, 99) und «Rosenstunden » (II,
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87), die ein unbekannter « Stundengott » dem Menschen zuteilt 7.
Sie erschaffen einen statischen, in sich dauerhaften Zeitraum,

der aus dem Kontinuum der Zeit, ihrem Strömen und Vergehen
inselhaft herausgehoben ist (II, 412, 198; III, 274, 296).
« Ich lasse mich zerfallen, / ich bleibe dem Ende nah, dann steht
zwischen Trümmern und Ballen / eine tiefe Stunde da », heißt
die letzte Strophe von Destille (III, 278). Sie läßt erkennen, daß
die « blaue Stunde », die angefüllte, tiefe und schöpfelische
Stunde immer auch die « späte » und « letzte Stunde » (III, 296)

ist, die Stunde vor dem Ende, vor der Nacht. Nach der « blauen

Stunde» kommt das «final notum ». Deshalb spricht Benn in
anderen Gedichten von der « Stunde des sterbenden Blau » (Epilog
1949, III, 343) und vom «Bleu mourant» (III, 445), das in

unserem Gedicht schon in dem « dunkelblau » des ersten Verses
anklingt und mit ihm in dem letzten Wort auch ausklingt. Die
<< blaue Stunde » und der Tod sind Nachbarn.

Damit berühren wir bereits den anderen, entgegengesetzten
Bedeutungsbereich des ambivalenten Stunden—Begriffs. Benn liebte
es, die lateinische Aufschrift einer alten Sonnenuhr zu zitieren:
«vulnerant omnes, ultima necat» (I, 399; IV, 211; III, 153),

und mehrfach erwähnt er eine antike « Wasseruhr », « eine
Nymphe, die die Stunden, die Minuten mit ihren Tränen weint;
man liest die Zeit aus ihren Tränen ab » (I, 399; III, 348). Hier
geht es um das « grauenvolle Rinnen » der Stunden (II, 405),
um die Stunden als « Anthropophagen » (III, 410), um die alte

menschliche Vergänglichkeitslage, hierher gehört Benns bittere
Bibel—Parodie: << unser Leben währet vierundzwanzig Stunden, und

wenn es hochkommt, war es eine Kongestion » (II, 403; IV, 14).
Es ist also das Adjektiv «blau », das der « Stunde» den

positiven, vergänglichkeitsenthobenen Bedeutungsraum sichert. Be-
kanntlich ist es alles andere als ein unschuldìga Farbwort, es ist
das einzige, das Benn dem modemen Lyriker gestattet. « Es ist
das Südwort schlechthin, der Exponent des ‘liguxischen Komple-
xes’, von enormem ‘Wallungswert’, das Hauptmittel zu: ‘Zu-
sammenhangsdurchstofiung’, nach der die Selbstentzündung be-

7 Vgl. dazu den religiösen Begriff der “rara hora, parva man", bei B. V.
CLAmVAux, Hixmrixcbex Wörterbuch der Philosophie, Bd. 5 (1980), S. 299.
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giant, das ‘tödliche Fanal’, auf das sie zuströmen die fernen Reiche,
um sich einzufügen in die Ordnung jener ‘fahlen Hyperämie’ »,
schreibt Benn 1927 unter dem Stichwort “Lyrisches Ich” (IV,

13; I, 512, 504). So führt uns das Adjektiv “blau” mitten in

die hyperämische, kongestive Dichtungstheorie, die Benn in den
zwanziger Jahren entwickelte — freilich wenig systematisch. Es
gehört zur geheimnisvollen schöpferischen Substanz, zu: Initial-
zündung jener Pmmse, aus denen Gedichte und Dichtungen
entstehen ‘.

Geraten wir damit nicht auf Abwege? Was hat die Poetik
Benns mit der Liebe zu tun? Wie kann die poetische Blaue
Stunde zu einer Liebesstunde werden oder umgekehrt?

Befragen wir zunächst Benn, wie sich der Liebeskomplex mit
dem Farbwort «blau » und der Zeiteinheit « Stunde » ver-
kniipfen läßt. Sie stimmen darin überein, daß auch die “Liebe”
exklusiven Charakter besitzt, daß sie die “Welt", das normale
Raum—Zeit-Kontinuum verläßt und ausschließt (Vgl. III, 268f.).

In einer Passage der Stimme hinter dem Vorhang, die ebenfalls

mit der Frau der Blauen Stunde zusammenhängt, heißt es: « Sie
lieben eine Frau, Sie sind bei ihr, Sie lieben sie Wirklich, nichts
als sie beide, keine Welt, nur die Nacht und die Worte zwischen
Ihnen beiden [...] » (II, 423). Hier (im Zusammenhang mit der
« Zeitvergänglichkeit » (II, 425) und dem « Augenblicldichen »)
klingt schon an, was Benn an Oelze etwa gleichzeitig über seine
“Frauen” schreibt. « Sie traten ein in mein Leben, in eine be-
stimmte Periode meines Lebens, und dann schieden sie wieder aus.
[...] es gibt keine Kontinuität menschlicher Art in meinem Dasein
— ausser den blauen Briefen von Herrn Oe seit 18 Jahren»
(Oelze II, 2, 65f.). Auch die Liebe — wie die « schöpferische

Lust » — kennt nur « die Ertegungen gewisser Stunden », « An-
fille von Erotik » (III, 245), kein Davor, Danach und Darüber-
hinaus, auch sie kennt nur das Stundenglück, die « Rosenstunde >>
(II, 87), in die man eingelassen und wieder ausgeschlossen wird.

Glück, Rosen (als Chiffre vergänglichen Glücks, vergänglichet
Liebe), blau und Stunde treten bei Benn in fast stereotypen Ver-
bindungen auf.

‘ Dnrübet handelt systematisch die schon zitierte Arbeit von R. Grimm.
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Aber exklusiv, gesellschaftsfeindlich und das Iebensgcschicht—
liche und personale Kontinuum sprengend sind Glück und Liebe
auch durch ihre Nähe zum “Verbrechen”. Ich zitiere nochmals
aus der Stimme hinter dem Vorbang:

Meine Glücke waren, wenn ich genau bin, alle mit Verbrechen vcrkuppelt:
Einbruch, Rausch, Tmulosigkejt, E1temlmß, Falschheit, doppelte Moral, auch
fiel mir die Wendung von Hamsum ein: «Es gibt nur eine Liebe, die gustoblo-

ne » — cina der wahrsten Worte der Menschhcìtsgscbichte — (II, 432).

 

Deshalb kann sich die Liebe weder in det Ehe noch in der
Treue, niemals, also im Dauerhaften und Gesellschafdichen ver-
wirklichen. Mit Überlegungen dazu setzt ja die Stimme hinter dem
Vorhang ein:

Im Augenblick beschäftigen mich die Fehltritte iu glücklichen Ehen. Treue ist
ein so ungeheuer innerer Prozeß, daß man ihn überhaupt nicht lehren oder

verkünden kann. Für die Praxis gilt meine Maxime: gute Regie ist besser als

Treue (II, 414).

Zum Thema “Liebe und Ehe!" schreibt er 1949 an den
Freund Erich Reiss:

Die Ehe ist doch eine Institution zur Lähmung des Gescblechtstriebes, also eine
christliche Einrichtung [...]. Für den Mann gibt es doch nur die Illegalitit, die

Unzucht, den Orgasmus, alles, was nach Bindung aussieht, ist doch gegen seine

Natur… Eine Banalität! [...] In der Ehe gibt es Wirtscbafisfragen, Essensfragen,

Geselliges, ‘gemeinschaftlichc Interesscn’ — alles Torpedierungen des Sexus. Die

menschliche Bindung an die Genin lähmt das Gemeine, Niedrige, Kriminelle, das

jedem echten Koitus für den Mann zugrunde Liegt, er Wird impotent, aber diese

Impotenz in der Ehe ist eine Ovation fiir die Ebepartnefin als Munch (AB

138) 9.

Die Poetik wie die Liebe Berms — soviel läßt sich vorläufig
sagen — versuchen die Konsequenz aus dem für ihn seit Nietzsche

’ Uber den “Ehemann" gießt der ]unggeselle Benn in Hannover (1935)
seinen mm Spott: «Z. B. ein Ehemann, was ist das für ein Gockel, alles
darf er sich zu Hause erlauben, wird belächelt, bewundert, reizend gefunden,
teils ttiebhaft, teils aus Schläuc, sowas muss ja doch ein Lump oder Gockel
werden. [...] was sind Ehe u. Kinder für heimtückische Methoden, Rasse zu
vexschlechtem, dagegen ist doch aller Alcohol und Opium u. Tabak schöp-
fungsgesandt» (Oelze I, 84f.; vgl. III, 340).  
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anhängigen « Verlust des Ichs im lebensbiographischen Sinne »
zu ziehen, aus der Tatsache, daß << überhaupt kein Mensch mehr
da» ist, « nur noch seine Symptome» (I, 492). Beide, Liebe
und Poetik hängen zudem an der Wurzel — das Wird uns später
noch beschäftigen — durch ihren kongestiven, hyperämischen, ja
phallischen Charakter zusammen.

Alles Weitere soll nun möglichst aus einer Analyse des
Gedichts hervorgehen.

Es beginnt mit einem “Ich”, das dann die weiteren fünf
Strophen hindurch verschwunden ist und erst im III. Teil Wieder
auftaucht. Offenbar taucht es in die hermetisch abgeschlossene
« dunkelblaue Stunde » ein, wird von ihr aufgesogen und deper-
sonalisiert. Ein personales Liebesgesprèich ist nicht mehr möglich
— « jene Worte » sind abgenutzt (« oft >>) und fungibel (« trug »).
Die Depersonah'sation setzt sich fort in dem zunächst recht dunklen
und abstrakten Vers: « dies ist das Ganze und der letzte Zug ».
Er könnte heißen: gerade weil sich die Liebe schon jenseits der
menschlichen Sprache und ihrer Definitionen bewegt, weil sich
in ihr etwas Spätes und Letztes ereignet, versammelt sich in
ihr konzentriert noch einmal das “Ganze" des Lebens, also das
Erste und das Letzte, das Frühe und das Späte.

In der dritten Strophe sind die Personen vollends ent-
mächtigt und aufgesogen. An ihre Stelle und an die Stelle ihrer
Sprachlosigkeit (im 5 . Vers fällt die 5. Hebung schon ins
Schweigen!) tritt das « Schweigende », das die « blaue Stunde »

erfüllt und für sich in Anspruch nimmt. Ihr hermetischer Zeit-
raum ist auch ein Raum des Schweigens. Was ist dieses allmächtige
« Schweigende »?

Wo immer es im Werk Benns auftaucht, steht es fiir die
Sphäre der unsichtbaren, unbekannten Gottheit und der Götter

(II, 206, 282; HI, 104, 113, 464), für die Sphäre des Seins, des

Gesetzes, der Ordnung und des Geistes (II, 234, 282; III, 296,

432; IV, 260) und für die Sphäre der Kunst und ihrer Repräsen-

tanten, der Künstler und der Mönche. Alle diese transzendenten

Bereiche sind hier wohl gemeint; die Strophen des I. Teils fiihren,
wie eine Im'tiation, allmählich in ihren Raum hinein. Zugleich
kommt das Gedicht dabei zu sich selbst, zu seinem poetischen
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Eigenraum, den die letzte Vetswiederholung gleichsam abschließt:
« Im Gedicht ist die Sprache zur Ruhe gebracht, und der Mensch
lebt, gestillt, für einen Augenblick im Schweigen » (IV, 263).
Nach der dritten Strophe soll sich der Raum dieses Schweigen;
öffnen.

Aber wird hier nicht doch eine Person, ein “du" fast
aufdringlich angedichtet? War das Reden von der Depersonali—
sation nicht voreilig? Im Gegenteil, — das « du » wird zwar von
der ersten und dritten Strophe geradezu definiert, dabei aber als
menschliche Person so weit aufgelöst, daß & zuletzt mit der
«blauen Stunde» identisch erscheint. Die bewußte grammati-
sche Unbestimmtheit der ersten Strophe läßt mehrere Möglich-
keiten offen: sie setzt das « du» mit einem « Rot auf einem
Munde » und « einer Schale später Rosen » gleich, sie suggeriett
eine solche Gleichsetzung des « du » mit der gesamten Strophe,
mit der « dunkelblauen Stunde» also, die von dem «du » ja
nur durch eine Parenthese abgeteilt ist, und sie hebt damit über-

haupt jeden Hinweis auf eine bestimmte weibliche Person auf.
Der Sprachlosigkeit wird durch eine Anonymisiemng der Perso—
nen und des Geschehens vorgearbeitet. Es gibt offenbar keine
personale Liebe bei Benn.

In der dritten Strophe wird das «du» sogar mit dem
bedeutungsträchtigen transzendenten Raum des « Schweigenden »
identisch. Beide stehen in einem reflexiven Bang, aus dem das

männliche Ich wie ausgeschlossen erscheint, Wie ein Sterblicher,
der nur als Zuschauer und Zeuge bei der göttlichen Erfüllung der
Stunden — allein die Unsterblichen sind ohne Hoffnung und
ohne Leiden —— zugelassen ist.

Hier erhalten wir zum ersten Mal einen Hinweis darauf,

welche Rollen Mann und Frau, besser wohl Männliches und
Weibliches in dem Liebesgeschehen spielen. Die Frau ist auf
eine geheimnisvolle Weise mit jener trauszendenten Sphäre der
«blauen Stunde » verschwistert, in die der Mann nur als Gast

ein— und zugelassen wird. Sie erscheint mächtiger und tiefer als er.
Darüber spricht der II. Teil des Gedichts. Er enthält —-

« erkenne die Lage » — den Liebesakt. Die Frage ist, wie er erfah—
ren und berichtet Wird. Berichtet, denn der Mann übernimmt die
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Rolle eines zugleich ergriffenen und unbeteìligten Berichterstat-
ters. Die beiden ersten Strophen reden von dem, was er sieht,

die dritte von dem, was er fühlt und begreift.
Die Frau zerfließt, zerfällt, löst sich auf in eine dunkelblaue

Flut, in die zu versinken zugleich Glück und Untergang bedeutet.
Von diesem flüssigen Element spxicht der «angeströmte Ah-
nengrund » der ersten Strophe. Die Frau ist nicht Person, sondern
Gattung, Gesehlecht, «Ahnengrund », in dem die unbewußte
und ungewußte Vorzeit und Vorwelt des Menschen, seine Frühe
noch lebendig sind. In einem anderen Liebesgedicht (Olympiscb)
heißt es von ihr: « Erhebe dich aus Stamm und Zeiten, / aus
Völkern, Ahnen, Mischung und Vergehen, / jetzt: bist du die
Gestalt —» (III, 312; vgl. III, 123); die Frau ist also nur, um

es mit typischen Benn—Begriffen zu sagen, der jeweilige Phänotyp
eines dominierenden ewigen Genotyps. Dieses dichterische Bild
der Frau ist in dem Werk Benns konstant bis zur Stereotypie,
nur die Wertakzente wechseln. Die Frau ist der « Stmm » und
« das Strömende » (II, 45), sie ist das Blut, das Meer und die
« trunkene Flut », das Flüssige und Strömende schlechthin. Ganze
Liebesgedichte sprechen davon 1°.

Die erste Strophe von Die Züge deiner... lautet z. B.:

Die Züge deiner, die dem Blut vcfschwnxen,
der Menschheit alten, allgemeinen Blut,

die sah ich wohl und gab mich doch verloren,

schlummerbedeckt und schweigend deiner Flut. (III, 328)

Und zwei weitere lakonische Definitionen zum Verhältnis
der Geschlechter: « er [Rönnel] stand am Ausgang eines Jahr-
tausends, aber die Frau war stets », der Mann also spätzeidich,
die Frau überzeitlich, ewig (II, 47). Im Fragment eine: Singspiel:

noch poinn'erter: «Frau stärker, mythenumwehter, trostreicher
als der Mann = Nihilîst » (III, 523).

Der Mann erfährt den Liebesakt als Rückkehr der Frau in
den « angeströmten Ahnengrund », und das Glück und die Schön—
heit dieser Rückkehr zugleich als Eintauchen in ihre Flut, als

'“ Ich nenne die Gedichte Dir mb — (III, 110); Widrhung (III, 123);
Die Schale (III, 154); Epilog 1949 (III, 343); Liebe (In, 175).
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Untergang und Tod (II, 69). Das Todesmotiv, schon verhalten

anklingend im I. Teil, ist außerordentlich stark vertreten im II.
Teil. Die Farbe weiß (« todweiß ») verdrängt die Farben blau

und rot, das Rot des Mundes führt über das « Purpur » zum
Wundenrot der « Korallen », in dem sich die Glücks—‚ Leidens-
und Untergangssphäre vereinen. Die « Korallen » selber evozieren
am stärksten die südliche Inselatmosphäte, den «ligurischen
Komplex » der Liebe (III, 66, 131). Wie sehr sie zusammen-
hängen, verrät die erste Strophe des Epilog: 1949, der sich dadurch
zugleich als ein hermetischer Epilog der Liebe und der Liebes-
gedichte zu erkennen gibt:

Die trunkenen Fluten fallen —
die Stunde des sterbenden Blau
und der erblaßten Korallen
um die Insel von Palau. (III, 343)

Liebe und Tod, Eros und Thanatos, dieses alte Zwillingspaar
gehört auch bei Benn zusammen. Die Liebe ist eine glückliche
Sterbestunde. Sie gibt schon im Leben, vor allem dem Mann,
Kunde von einem Totenreich. Von ihm ist wohl die Rede in dem
Gedicht Aus Fernen, aux Reichen (1927; II, 111f.), ein Gedicht,

in dem sich Liebe» und Todesmotiv besonders innig durchdrin—
gen. Es fängt an mit den Worten:

Was dann nach jener Stunde

sein Wird, wenn dies geschah,

weiß niemand, keine Kunde

kam je von da [...] (III, 111)

In dem Gedicht Blaue Stunde erhält der Mann durch die
Frau « Kunde» von einem « Glück aus Sinken und Gefahr ».
Gemeint ist das Glück und die Drohung des männlichen Selbst—
verlustes. Dazu eine aufschlußreiche Stelle in der Röme-Prosa. Das
Nahen der Liebe löst folgende Gegenwehr in Rönne aus: « Wit—
ternd Gefahr, hörend aus der Ferne einen Strom, der herangur—
gelte, ihn aufzulösen, schlug er um sich die soziologischen Bestän-
de » (II, 44). Die Frau als der Tod, als die Hadesfahrt des Mannes.

Diese typische Liebesetfahrung löst ambivalente Gefühle und
Reaktionen in ihm aus. Sie schafft eine latente Kampfsituation,
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in der auch Tötungswünsche zum Austrag gelangen. Vor allem in
den frühen Liebesgedichten, die unter dem Zeichen von « Lust
und Leiche» stehen (III, 120), äußert sich das Todesmon'v oft

in einer aggressiven, mörderischen und brutalen Sprache. Ich

nenne beispielhaft das Morgue—Gedicht Negerbmut. Zwei Leichen,
eine Weiße und ein Schwarzer, liegen zusammen und berühren

sich mit Zeh und Ohr. Die tote weiße Frau Wird darüber zur
Braut « vorm Aufbruch vieler Himmelfahrten des jungen warmen
Blutes ».

Bis man ihr

das Messer in die weiße Kehle senkte

und einem Purpurschurz aus totem Blut

ihr um die Hüften warf. (III, 9)

Das «Glück der ersten Liebe » ist eine Totenliebe, die
Leichenlust gipfelt im lustvollen leichenmord (vgl. Curettage,
III, 17; II, 26). Diese frühe «Drohung » der Liebe ist Wieder

ambivalent: als « Tierliebe » (hier denkt Benn noch kraß dar-
Winistisch!) droht sie den Menschen und sein Menschliches aus—

zulöschen (III, 23, 367 ), als Rückkehr ins Kreatürliche und Orga-
nische verheißt sie dem Mann, dem « armen Hirnhund », zugleich
die Lust der Regression: « Femes Glück: ein Sterben / hin in des
Meeres erlösend tiefes Blau » (Untergrundbabn, III, 31; vgl. II,

300!) ".

Diese innige Durchdringung der Liebes- und Todessphäre ist
die Ursache dafür, daß die zartesten Liebesgedichte Benns Nach-

rufe sind, liebende Nachrufe und Anrufungen toter Frauen und
Freundinnen “. Hier werden die Gedichte selber zu reinen Hades«

" In dem späteren Gedicht Orpheus" Tad (1946) richten sich die Dro-
hungen der rasenden Flußnymphep und Frauen gegen den Sänge1-‚wei1 er
ihnen, Eurydike nachtrauemd, seine Liebe verweigert. Sie zerfleischen und
zeneißen ihn deswegen. Die autobiographiscbe Substanz läßt das Gedicht jedoch
weitaus verwickelter «scheinen (Oelze II, 1, 46f., 52, 56f..) Schon Harald
Steinhagen hat dic Zusammenhänge z. T. aufgedeckt (Die Statiscben Gedichte
von Gottfried Benn. Die Vollendung seiner expressionislixcben Lyrik, Stutt-
gart 1969, S. 107-152). Benn gedenkt seiner toten zweiten Frau nach einer
schwierigen Reise zu ihrem Gxab- kun vor seiner Wiederverheimtung. Der
orphische Tod ist auch eine poetische Söhne für die Lockung der Untreue und
neuer Liebe.

11 So Au: Femen, aus Reichen, Wie lange noch, Orpbeus' Tod, Darm —‚
Kleine: süße: Gesicht,
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{ahnen ", zu den weiblichen Gottheiten der Unterwelt. Ohne das

Untergangs- und Todesmotiv ist keines seiner Uebesgedichte. Sie
sind deshalb immer elegisch, niemals idyllisch gestimmt.

Zurück zum Gedicht Blaue Stunde. Der letzte Vers des II.
Teils bringt das Traumhafte und Illusionäre der Liebesstunde zum
Ausdruck: « und wenn sie ging, weiß keiner, ob sie wat ».

Auch im Rückblick steht die Stunde außerhalb des Zeit-
kominuums, sie gehört dem « Schweigenden », nicht dem Men—
schen an. Deshalb ist auch diese Eigenschaft ambivalent: der
« Traum » der Liebe ist das « Absolute » (II, 88) und das Flüch-
tigste (III, 328, 331) zugleich. Er läßt sich nicht bewahren.

Davon ist im III. Teil, im Ausklang des Gedichtes die Rede.
Die Liebenden sind aus der Tiefe der « dunkelblauen » Stunde
zurückgekehrt, sie haben die Sprache wiedergefunden und können
Zwiesprache halten. Was sie in Frage und Antwort bereden, hebt
ihre eigene Personhaftigkeit, die Bedeutung von Personen in der
Liebe nochmals entschieden auf.

Es handelt sich — « erkenne die Lage » —— um ein Dreiecks-
verhältnis. Die Frau gehört schon einem anderen. Die Liebe der
« blauen Stunde » ist eine gestohlene und untreue Liebe “.

Das alles macht sie noch unerklärlicher fiir den Mann und
läßt ihn fragen. Die Frau antwortet, sie ist die Instanz dieser

rätselhaften Sphäre und erscheint dem Mann überlegen. Ich
versuche, ihre fragende und vage Antwort in begriffliche Sprache
zu übersetzen: vor der dunklen Folie der Vergänglichkeit werden
auch die Individualitäten, die Unterschiede von Personen hinfällig
Die Frau hat damit teil an der Weisheit des Dichters Gottfried
Benn, der zu Beginn des Roman de: Pbänotyp über die bürger-
liche “Liebe” schreibt: « sie täuscht Inhalte vor und schafft
Surrogate für eine Individualität, die nicht mehr vorhanden ist »

‘3 Rdzvoll wäre ein Vergleich mit den Hymnen an die Nacht von No-
valis und romantischer Uebcslyrik überhaupt. In einen Brief vom 15.5.1951
schreibt Bean übrigens: « Ich glaube is an eine irgendwie genutzte Weitetexi—
stenz auch nach dem Tod, es ist kein Aufhätm, die Toten bleiben bei uns u.
gehören dazu [...]» (AB, 217).

“ Außerdem ist der Altersunterschied zwischen Mann und Frau bedeutend.
Die « späten Rosen» meinen nicht nur späten Sommer und baldigä Verblühen,
nicht nur den Untergangs. und Todcschamktcr der Liebe, sondern auch die
späte und letzte Liebe eines cndenden Lebens; auch in di… Sinne vertritt
die Frau das Frühe, der Mann das Späte.
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(II, 153; vgl. I, 492). Sie zitiert außerdem aus der letzten Strophe

des Gedichtes Liebe von 1927/28.

Liebe — du gibst die Worte

weiter, die dir gesagt,

Reisen — wie sind die Orte
von Verwehtun dulchjagt,

Tausch — und die Stunden wandern
und die Flammen wenden sich,
zwischen Schauen) von andern
gibst du und nimmst du dich. (III, 175)

Die Liebenden sind niemals Subjekte bei Benn; ihnen ge-
hören weder die Worte noch die Orte der Liebe, sie sind viel—
mehr anonymes und wechselndes Medium ihrer Kräfte, ihres
Nehmens und Gebens, sie werden in ihren Reigen aufgenommen
und ausgeschieden, einen Reigen, dessen Kette sie nicht über—
sehen und dessen Schritte sie nicht setzen und bewegen. Sie sind
passiv, nicht aktiv, Erleidende, nicht Handelnde, Objekte, nicht
Subjekte. Die Liebe ist bei Benn kein «menschlicher Inhalt »
mehr (IV, 368), sondern ein rauschhaftes Geschehen, ein Stun-
denglück, ein durch und durch asoziales “Phänomen”.

In den Briefen an Oelze Wird der gleiche Sachverhalt sehr
viel m'ìchtemet ausgesprochen:

Ichpersönlichbekämpfe zu sehrdenEinzdfallindeerdnichtewiein der
Liebe, um einen für bindend ins Auge zu fassen. “Omnis determinatio est nega-

tio', von Spin… erkcnntniskritisch gemeint, aber sehr leicht auf die Liebe

zu übertragen! Ich kann mich zu dieser Detminatìo nicht entschliessen, selbst

nicht mit einem Haus am Genfer See dabei. Dagegen kann ich Gottseidank
schon jetzt lange lange ohne Liebe leben (06128 I, 150; 2.10.1936).

(Wenn ich richtig gerechnet habe, hatte Benn während der Zeit
in Hannover einmal vier Freundinnen nebeneinander).

Die letzte Strophe besitzt gegenüber der reflektierenden
ersten wieder mehr lyrischen Ariencharakter, also «gereimte
Weltanschauung », Wie Benn das genannt hat. Fast könnte sie

gesungen sein — darauf deuten auch die Anfiihrungszeichen, die
offensichtlich die Wörtliche Rede der Frau wiedergeben wollen —
oder finden hier beide Stimmen des Wechsels zusammen? Ganz
eindeutig ist das nicht zu entscheiden. Jedenfalls versucht die
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letzte Strophe noch einmal alles maximenhaft zusammenzufassen
und so zugleich in den absoluten Raum des Schweigens hinüber-
zuführen. Wiederum sind die Personen aus dem Geschehen aus—
geschieden. Der erste Vers versucht, fast vorsokratisch, ein allge-

meines Lebensgesetz zu formulieren.
Es findet sich an anderen Stellen des Werkes noch weiter

ausgefaltet. So heißt es in der Prosa Urgesicbt von 1929: « Das
Leben will sich erhalten, aber das Leben Will auch untergehen,

immer klarer begriff ich diese chtonische Macht » (II, 111). Und
am Ende dieser Prosa: « Das Leben war ein tödliches Gesetz
und ein unbekanntes; der Mann, heute Wie einst, vermochte nicht

mehr, als das Seine ohne Tränen hinzunehmen » (II, 118).

Die ersten beiden Verse, mit Binnenreim und anaphotisch
und parallel gebaut, haben etwas Einebnendes, Auflösendes, Ent-
wirklichendes. Sie leugnen nochmals das Individuelle und Per-
sonenhafte der inneren und äußeren Lebensabläufe und setzen
gegen alle Fragen des Ichs einen fundamentalen und kollektiven
Agnostizismus. Das Wissen, das einzelne menschliche Leben und
Erleben haben in der Sphäre der « blauen Stunde » keinen Ort
und kein Recht. Damit hat man sich abzufiuden. Das letzte
Wort behält wiederum das Schweigen und eine ins Schweigen
weisende Geste. Und Wiederum führen sie zugleich in den Eigen-
raum des Gedichts wie in den transzendenten Raum der Götter, des

Geistes, des Seins, der Kälte, des Todes, der Leere — Wie auch

immer die Begriffe Benns für diese unerkennbal‘e, übermenschliche,

aber den höheren Menschen und den Künstler fordernde Sphäre
lauten. Ich zitiere nur eine ihrer Umschreibungen, aus dem Wein—
haus Wolf:

Eine erbarmungslose Höhe, unablenkba: fliegen da die Pfeile, es ist kalt, tiefblsu,

da gleiten nur Strahlen, da gilt nur eines: erkenne die Lage, bediene dich deiner

Mittel, du bist verpflichtet zu deiner Methode, wo du erschufst, kannst du nicht

weichen —: Du stehst fiir Reiche, nicht zu deuten und in denen es keine Siege

gibt (II, 140).

In diese unausdeutbaren Reiche, vor denen alles Vergängliche,
Irdische und nur “Menschliche” nichtig wird, Will zuletzt auch
die hohe und dunkelblaue Weite des Gedichts hinüberweisen. Die
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“blaue Stunde” der Liebe hat ebenso Anteil an ihnen wie der
Künstler und die Kunst. Beide vertreten diese Reiche schon in der
irdischen Immanenz, beide geben “Kunde" von ihr, in der schwei-
genden Hadesfahrt der Liebe und in der zum Schweigen gestillten

Sprache des Gedichts. Deshalb endet das Gedicht die Blaue Stunde
mit einer nochmaligen stillschweigenden Vereinigung von Mann
und Frau in der Sphäre des lyrischen Sprechens: ihre Stimmen

sind in der letzten Strophe ununtetscheidbar geworden. Und mit

dem Ausdruck « die Kette schließt >> kreist das Gedicht in seinen

Beginn, zu jenem aporetischen « niemals und immer », mit dem

Benn die besondere Zeitstruktut sowohl der Liebe Wie der Kunst

zu fassen versuchte.
Hören und sichten Wir nun kurz die anderen Versionen und

Perspektiven der gleichen Liebe, der gleichen biographischen
Substanz. Am 19.9.1950 hatte Benn das Gedicht Blaue Stunde

an Oelze geschickt. Erst drei Monate später fragt er vorsichtig

bei ihm an:

Was saga Sie eigentlich zu l'Heute bleue? Mein Frau sagt: “sehr schön _-

beste: Walther von Hollander”. Ich finde es garnicht so übel. “Dümmgen”

schriebm Sie, — in der Tat, ein in Verse gefangener erotischer Anfall. Die

neuen sogenannten Gedichte sind ja wohl alle eines Akademikm's u. Olympiers

unwürdig. Aber Sie wissen, wie sehr ich die Unwürde liebe (Oelze, III, 2, 44)…

Diese Sätze versuchen spürbar abzuwiegeln. Was es mit der
“Unwütde” wirklich auf sich hatte, kommt erst fiber ein Jahr
später zum Vorschein. Am 17.7.1951 schreibt Benn an Oelze:
« Ich bin in einer erheblichen Depression, mehr aus persönlichen
Gründen (zu heikel, sie darzustellen, s. “Blaue Stunde”, bitte
nie erwähnen!) vielleicht auch aus garkeinen Gründen, nur aus

Alter u. Ermüdung» (Oelze II, 2, 113). Zur Generalbeichte
kommt es, nach mancherlei Andeutungen (“Hörselberg”!)‚ erst

ein halbes Jahr später (26.1.1952), als Benn seinem Brief das
Gedicht Lebe wobl — mit folgendem Postscriptum beifügt:

meines Abschiedslîed an eine der sclsamsten und gefährlichsten Affären

meines Lebens. Die Frau der “Blauen Stunde”, der Ijebsstellen aus “Spät’, vieler

Sätze aus den “Alien", die Frau, die über dm Sätzen von den Dämonen schwebt

aus der Darmstädter Rede. Eine leere, ungebildete gemeine Person, die Weder

otthogmphisch schreiben, noch manierlich mit Messer u Gabel essen konnte,
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obschon sie Kellnerin in einem der eleganmten First-class-Etablissanents des

Wa… hier ist. Keine sexuelle H‘örigkeit von mir, das wäre ia harmlos und

uninteressant; sondern eine unheimliche innere Verbundenheit, derm Quellen

weit zurückreichen miissen in kaum etahnbam psychische: Magma, in eine von

grauen Vaneiten verschleierte Doppelung meines Gen, das ich liebte u hasste

u. dem ich vetfallen war. Sie betrug mich seit einem Jahr mit einem Käse-
händler, der seine Wechsel nicht bezahlen konnte, die sie dann übernahm 2. T.

mit Hilfe meines Geldes. Ich wusste das Alles. Brachte meine Ehe bis an die
äussemte Grenze der Gefährdung, war mir gleich, war bereit zu Grunde zu

gehn, aber der Käsehändler war stärker. Lange image:: gmuhaarige Person, das

Gesicht Pfeifer u Salz, die Unterhaltungen über Kleider und Gadfiftsklatsch

und Haaxfrisuren: — Interessierte mich. War hingerissen und litt. Sie in Ihrem
sicheren Leben u der Sie einmal schrieben, sie hätten in Ihrem ganzen Leben

nie geliebt, können das nicht verstehn und Sie miissen mich vemchten, aber,

lieber Herr Oelze, so ist das Leben, wenn man es ernst nimmt. Das sind die

Zahlungen für Kunst u Ruhm. Jetzt ist es Gottseidank zu Ende, dem Hude:
entstìegen, wieder einmal den Styx dmchschwommen — mit 65 Jahren — aber

was hat man eigentlich sonst.

Das kleine Gedicht bitte ins Archiv, ohne Datum, diesen Bn'ef bitte :oforl ver-

nichten (Oelze II, 2, 127).

Auffällig ist, wie selbstverständlich Benn Dichtung und
Leben, die er sonst so weit auseinanderhält, miteinander ver-

knüpft, Wie nüchtern, ja, fast zynisch das individuelle Profil der
Personen aus dieser Beziehung ausgeschieden Wird, Wie resolut er
jede oberflächliche und rationale Erklärung (sexuelle Hörigkeit)
zurückweist, Wie emphatisch er die << unheimliche innere Verbun-
denheit » mythisiert zu einer gemeinsamen seelischen und geno-
typischen Vor- und Frühgeschichte, Wie das Dreiecksverhälmis das
Kriminelle und Groteske (die « Unwürde »!) streift, wie sehr er
dieser zerstöterischen Liebe leidend, passiv und bis zur Selbstpreis-
gabe verfallen ist (s. Strindberg”, Wie er sie als Hadesfahrt erlebt

und Wie leer, an ihr gemessen, das übrige Leben erscheint: « was
hat man eigentlich sonst? ». Fast alles Züge also, die wir auch
in dem Gedicht entdeckt haben, dort nur allgemeiner, harmo-

nischer und abstrakten
Von dieser Nähe zwischen Leben und Dichtung, den « Zah-

lungen für Kunst u Ruhm » wird auch in der Darmstädter Rede
gesprochen. Es ist zweifellos ein Selbstbekenntnis:

Wir rühren an das Mysterium dcr Kunst, ihre Herkunft, ihr Leben unter den

Fittichen du' Dimtmm. Die Dämonen {rigen nicht nach Anstand und Gepflegt—
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heit der Sitte, ihre schwererbeutcm Nahrung ist Tränen, Asphodclen und Blut. Sie

machen Nachtflüge über alle irdischen Geborgenheiten, sie zeneißen Heizen, sie

zerstören Glück und Gut. Sic verbinden sich mit dem Wahnsinn, mit der

Blindheit, mit der Tmulosigkeit, mit dem Uneneichbaren, das einander sucht.

Wer ihnen ausgeliefen ist, ob vierundzwanzig oder sechzig Jahre, kennt die Züge

ihrer roten Häupter, fühlt ihre Streicbe, rechnet mit Verdammnis (I, 534).

Auch hier Wird das Dämonische, das Zerstörerische, das
Styxhafte der Liebe in das Mysterium, in das geheimnisvolle
Reich der Kunst aufgenommen. Schon immer hatte Benn die
Kunst und den Künstler auf den Ausdruck seiner “Existenz”
verpflichtet: « Die Existenz ist die Stimmung, die ihn bewegt und
die er fordert, hart und unaufhörlich » (II, 152f.). Der Lei-

densdruck dieser Existenz verstärkte sich mit dem Alter, vor allem

nach dem Zweiten Weltkrieg, in Beans Spätzeit: « kein Satz, kein
wirklicher Satz kommt zustande, wenn nicht hinter ihm das ganze
Pathos und das ganz innere Leiden der Persönlichkeit steht »,

schreibt er in einem Brief vom 3.7.1949 (AB, 161). Und mit

diesem Leidensdruck verstärkt sich die Betonung der lösenden,
kathartischen Funktion der Kunst. « Die Kunst ist ja nach der
einen Seite ihrer Phänomenologie hin ein Befreiungs- und Ent—
spannungsphänomen, ein kathartisches Phänomen », heißt es in
der Rede Altem al: Problem für Künstler (I, 561), und in der
Rede in Darmstadt wird diese «biologische Erklärung» noch
vertieft: « vielleicht ist es nur der Drang, qualvolle innere Span-
nungen, Unterdrücktheiten, tiefes Leid in monologischen Ver-
suchen einer kathartischen Befreiung zuzuführen » (I, 533).

Von hier aus gesehen erscheint das vergleichsweise ‘olympi-
sche’ und allzu weiche, harmonische und sentimentale Erzähl—
Gedicht Blaue Stunde als ein Versuch, die finsteren Dämonen der
Liebe nachträglich zu bannen und << qualvolle innere Spannungen »
einer « kathartischen Befreiung » in der lyrischen Sprache zuzu-
führen. Die anderen Gedichte und Texte in seinem Umkreis
sprechen das << tiefe Leid » rückhaldoser aus. Die letzte Strophe
des kleinen Abschiedslieds lautet:

Lebe wohl, du Tränenbereiter,

Eröffnet von Qual und Gram,

verloren — weiter
die Tiefe, die’ gab und nahm. (III, 286)
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Und der III. Teil von Spit endet mit folgendem Parlando:

so viel Lügen geliebt,

so viel Worten geglaubt,

die nur aus der Wölbung der Lippen kamen,

und dein eigenes Herz

so wandelbar, bodenlos und augenblicklich —

so viel Lügen geliebt,

so viel Lippen gesucht

(“nimm das Rouge von deinem Munde,

gib ihn mir blaß”)

und der Fragen immer mehr — (III, 331)

Die meisten Fragen und die weiteste, wenn auch mühsame
Distanz enthält die Fassung der gleichen autobiographischen
Substanz in der Stimme hinter dem Vorhang. Sie Wird gleichsam
eingeleitet von dem Satz: « Wenn es zu Ende geht, muß man in
den Rinnstein kriechen, dann fällt man nicht mehr tief » (II,

415 ). Ich kann nur eine der zugehörigen Passagen zitieren:

alles vergeudet, die Kraft zu Ende, aber noch einmal dia Gesicht, das ich

erwähnte, versinken sehen, sie schließt die Augen — sein Innerstes von sich

sdfleudern, glühend und heimlich, und in der Nähe die Wärme und die matheit

und das Glück. Sie lieben vielleicht Ihre Frau, aber wenn Sie bei der anderen

sind, werden Sie von ihr hingerissen, und wenn Sie allein sind, denken Sie

an keine von beiden. Die eine steht Ihnen nahe wie Ihre Weste und die andere
Wie Ihre Krawatte, und Sie können doch bestimmt nicht unbekleidet gehen —
(II, 421).

Auch hier gehören Tod, Versinken, Selbstverlust, Glück,

Untreue, Einsamkeit, Diskontinuität und ein forciertes männliches
Überlegenheitsbewußtsein zusammen. Der letzte Satz schlägt einen
Herren— und Kasinoton an, wie wir ihn vor allem aus den Oelze-
Briefen der dreißiger Jahre kennen. Ich komme darauf zurück,
wenn ich abschließend über die Rolle des Männlichen und
Weiblichen in Werk und Leben Gottfried Benns spreche.

Der Weg dorthin führt über die erneuerte Frage, Wie denn
nun Dichtungs— und Liebeskomplex bei ihm Zusammenhängen.
Sie besitzen beide ein gemeinsames Fundament: den mensch-
lichen Körper. Diesen Körper sieht Benn naturwissenschaftlich



 

 
 
  

Benn; Liebesgedichte 161

und mythisch, sinnlich und übersinnlich zugleich, als er es um
1930 unternimmt, das «Dichterische» innerhalb «des biolo-

gischen Prozesses zu lokalisieren » (I, 67), d.h. innerhalb des
Blutes, im Blutdrüsensystem und im Himstamm. Denn die von
ihnen ausgelösten kongestiveu Regressionsvorgänge erschließen dem
Menschen die in seinem Körper abgelagerte Vorzeit und Vor-
welt:

 

immer stoßen wir auf diesen Körper, seine unheimliche Rolls, das Soma, das die

Geheimnisse trägt, uralt, fremd, undurchsìchtîg, gänzlich rückgewendet auf die

Ursprünge, beladen mit Erbgut rätselhafter und unerklîirlicher Zeiten und Vor-

gänge, ewig raumsicher, ewig fundiertes Erlebnis und ewig natürlicher Regulator

der Norm: das Biologische als Richterin der Wahrheit (I, 104).

Die eigentliche Verbindung des Erotischen, ja, Phallischen
mit dem Poetischen erfolgt durch die “Wallungstheorie” oder die
“hyperämische Theorie” des Dichterischen:

Der Schwellungschamktex der Schöpfung ist evident, in den Fluten, in den
Phallen, in der Ekstase, im Produktiven wird es aufgenommen vom lyrischen

Ich (IV, 46).

Ich zitiere nur jene Stelle, in der das Phallische und das
Poetische sich am stärksten zu einer Art Pansexualismus durch—
dnngen:

Der Körper ist der letzte Zwang und die Tiefe der Notwendigkeit, er m'igt die

Ahnung, er träumt dm Traum. Der Schwellungschuakter der Schöpfung gunz

evident: ìn ihm etschuf sie ihre Korrelate und fordert in den Räuschen nach
Gestalt. Alles gestaltet sich aus seiner Hietoglyphe: Stil und Erkmnmis, alles

gibt er: Tod und Lust. Er konzentriert das Individuum und weist es auf die

Stellen seiner Lockemngcn, die Germinadon und die Ekstase, für jade: dcr

beiden Reiche einen Rausch und eine Flucht. Es gibt — und damit endet diese

hyperämiscbe Theorie des Dichterischen — nur eine Ananke: den Körper, nur

einen Durchbruchsvelsuch: die Schwenningen, die phallischen und die zentralen,

nur eine Transzendenz: die Transzendenz der sphingoiden Lust (I, 82).

Je nach der (wechselnden) Stärke seines Antifeminismus und

seiner Propagierung einer exklusiven und elitäxen “Männerwelt”
hat Gottfried Benn die höhere “schöpferische Lust” später gegen
die niedere Geschlechtslust ausgespielt, und den “Schwellungs-
Charakter” des Körpers und der Schöpfung einfach für die Kunst



 

162 ]ärgen Schröder

annektiert "". Zu dieser Zeit, in den vierziger Jahren, gibt es für
ihn kein biologisches “Zurück” mehr. « Keine Anrufung Ìschtars,
kein Retoumons à la grand’mète, keine Bachwòrung der Mutter-
reiche [...]. Wo Mensch im Naturzustand vorhanden, hat er

paläontologischen und musealen Charakter >> (I, 367). Also noch-
mals: « Hunger und Liebe, das ist Paläontologie » (I, 293).

Dime Wendung vom Blut zum Geist, vom Weiblichen zum
Männlichen, von den Müttern zu den Vätern, von det Mutter-
Welt zur Vaterwelt, von der “Wallungsteorie” zu einer Aus-
druckstheorie des Dichterischm erfolgte um das Jahr 1932 ",
und zwar im Zeichen einer Dorischen Männerwelt (1933/34)
und danach, während der “inneren Emigration”, im Zeichen der
zeusgeborenen Göttin «Pallas » (I, 362ff.). Davor hatte Benn
mit dem Körper und der Welt auch seinen poetischen Kosmos
total sexualisiert, d. h. ganz in die erotische Spannung des
Weiblichen und Männlichen und rauschhafter, phallischer Zeu-
gungsvorgänge gestellt (Vgl. III, 86). Jedes seiner Gedichte, bis zu
Beginn der dreißiger Jahre, entsteht aus dieser Spannung und zeigt,
mehr oder weniger offen, die regtessive Hadesfahrt des Mannes
«Hinab zu den Müttern» (II, 203; IV, 164), seine tiefe Verfallen—

heit an das strömende Element, jedes Gedicht geht am Weiblichen
« zu Grunde » (Oelze I, 149). Gleichzeitig spricht jedes Gedicht

schon von der Vergeblichkeit dieser Versuche, von der Einsam-
keit des Mannes, von dem natzißtischen und onanistischen Cha—
rakter der poetischen Zeugungsvorgänge. « Audu was sich noch
der Frau gewährt, ist dunkle süße Onanie» (III, 57; II, 52!
vgl. II, 7f.; III, 119; III, 55; III, 407). Fast alle Werke Benns
besitzen deshalb den Charakter sublimer Selbstbefriediglmgen, es
sind narzißtische “Männerphanmsien” ”.

l5So etwa, wenn er im Roman der Pba'notyp schreibt: «Die Rasse
fortpflanzen ist eine brüchig gewordene Begierde, die neue Begierde heißt:
schöpferische Lust - die zählt nur die Erregungen gewisser Stunden» (II, 198).
Oder etwas später: «So gemütlich ist das Leben des Mannes nicht, daß ihn
eine Frigide oder Bacchmtische zermißt. Er ist längst aus auf eine andere Welt,
ixlìI da Sin: andcre Empfängnis gilt und in der andere Samenkömer fallen»
( , 199 .

15 Diese Wende habe ich in meinem Buch näher hemusgearbeitet (Got!-
flrääd Bîmx. Poesie und Sozialisation, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1978, S.

-137 .
» 17 Nähera dazu Wiederum a.a.0., S. 76f.
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Sie behalten diesen Charakter auch, nachdem Benn die
männliche Sphäre herausgelöst und als “Ausdruckswelt” fiir auto-
nom erklärt, nachdem er die Kunst als reine Männersache und
« Männerwelt» (II, 222f.‚ 317) reklamiert und die weibliche
Sphäre, den Feminismus, abgewertet und als minderwertig denun-
ziert hat, — vor allem Während des Faschismus, den er als
«Feminismus », als Verrat an der «Dorischen Miinnerwelt»
seltsam mißversteht (I, 262ff., 299ff. usw.). Das zutiefst und
borniert Maskuline seines Geschichts— und Kunstverständnisses,
die Onanie seiner Einbildungskraft, treten dadurch umso unver-
hüllter hervor. Er spricht vom « Phallus im Stammhirn» (II,

162), vom «formalen Priapismus » seiner Kunst (III, 249), er

behauptet: << Lyrik ist eiakulativ » (Den Traum alleine, 129, vgl.
AB, 202!)‚ und in seinem weithin wirkenden Vortrag Probleme
der Lyrik fällt der bedeutungsschwere Satz: « Das Wort ist der
Phallus des Geistes, zentral verwurzelt » (I, 510). Selbst die
« hyperämische Theorie des Dichterisdlen » wird in den Gesprä-
chen der Drei alten Männer wieder reaktiviert, als « provoziertes
Leben » (II, 403ff.). Und die biologische Fundierung der Kunst

von 1930 findet ihre schon zitierte Entsprechung in der « biolo-
gischen Erklärung» der fünfziger Jahre (I, 553, 561). An die
Stelle des « Somatischen» tritt das « Psychosomatische» ". Der
Poesie Wie der Liebe wird kathartische Kraft zugeschrieben.

Die Affinität zwischen ihnen beruht also auf ihrer psychoso-
matischen Komponente, auf dem liebescharakter der Kunst und
dem Kunstcharakter der Liebe, auf einem gemeinsamen Lust—
prinzip. Es sind erotische Substanzen und Spurenelemente, die
bei Benn zum Ziìndsam da Gedichten zum « tödlichen Fanal »

des poetischen Ausbruchs werden. Wie « Gott », wie das Süd-
wort « Blau », Wird auch die Liebe, bzw. das weibliche Du zu
einer « Droge », zu einem Mittel der « Zusammenhangsdurch—
stoßung» um «provoziertes Leben », eine « Wirklichkeit rein

aus Himrinde » zu zeugen (II, 404). Die Liebe ist kein mensch—

" Vgl. dazu meinem Aufsatz Gottfried Beim: späte Lyrik und Lyri/elbeorie,
in Bild und Gedanke. Festschrift für Gerber! Baumann zum 60. Gebartxtag,
hxsg. von G. …un in Verbindung mit G. NEUMANN u. ]. SCHRÖDEK,
München 1980, S. 410-424, bes. S. 417ff.



 

164 ]ürgen Schröder

licher, persönlicher und literarischer Inhalt mehr, sondem ein

kosmischer, existentieller und poetischer Sprengsatz. Deshalb ist
es fragwürdig, aus dem Iyrischen Werk von Gottfried Benn ein
eigenes Genre von Liebesgedichten auszugtenzen. Alle seine Ge-
dichte sind mehr oder weniger sublime und sublimierte monolo-
gische Liebesgedichte (vgl. I, 88), männliche Formungen und
Bändigungen der weiblichen Entformung, ihres “ Glücks" und ihrer
“Gefahr”.

Wenn das Wort der « Phallus des Geistes » ist, wird es für

die Frauen schwierig, mitzureden, — von den “Damen” ganz zu

schweigen! Tatsächlich haben die Frauen bei Benn fast nichts zu
sagen. Genie und Kunst, Geist und Zeitalter sind für ihn reine

Domänen des Mannes. Wo immer ernste und bedeutsame Ge-
genstände verhandelt werden, erhalten Frauen keinen Zutritt.
Maßgeblich sind die Männergespräche, besser noch, die Männer-
monologe. Benns Dichtungs- nnd Kunsttheorie ist auf eine fast be-
sinnungslose Weise maskulin, so z. B., wenn es in den Problemen

der Lyrik von den Künstlern heißt: « sie brauchen ein hartes,
massives Gehirn, ein Gehirn mit Eckzähnen, das die Widerstände,

auch die eigenen, zermalmt » (I, 515). Oder: «Härte ist das
größte Geschenk für den Künstler, Härte gegen sich selbst und
sein Werk » (I, 580). Sein gesamtes Werk ist sichtbar und un-

sichtbar maskulin imprägniert und von einer daidierten Männer—
Perspektive bestimmt. Nach dem sexuellen Denunziationsvoka-
bular seiner frühexpressionistischen Jahre hat er seit 1933 ein
gegen das Feminine gerichtetes Denunziationsvokabular ausgebil-
det. Manchmal hat man geradezu den Eindruck, als habe er im
Faschismus einen säkularen männlichen Bändigungsversuch des
anarchisch und mytisch Weiblichen und Erotischen im Menschen
und in der Geschichte erblickt und begrüßt. Nach seiner Ent—
täuschung durch den Nationalsozialismus hat er ihn u.a. als
kleinbürgerlichen Feminismus und Fruchtbarkeitskult attackiert.
« Für dies Volk sind eineiige Zwillinge wichtiger als Genies »
(I, 320), und die Deutschen werden ihm in dieser Zeit zu « Eiacu—
lad0praecox-Nachbarn» der männlichen und kunstbewußten Fran-
zosen (I, 330), also zu weibischen Männern, die ihren Samen

nicht zurückhalten können. Den Untergang der dorischen Män

 



 

   

Benm‘ Liebexgedichle 165

nerwelt datiert er mit dem Eintritt des Weiblich-Erotischen in
die Geschichte:

Bei Euripids beginnt die Krise, & ist sinkende Zeit. Der Mythos ist ver-
braucht, Thema wird das Leben und die Geschichte. Die dorische Welt war

männlich, nun wird sie erotisch, es beginnen Liebesfragen, Weiberstücke, Weiber-

dtd: Meda, Helena, Alkcsu's, Iphigenie, Elektra, diese Serie endet in Nora
und Hedda Gabler. F5 beginnt die Psychologe. Es beginnt, daß die Götter klein

werden und die Großen schwach, alles wird alltäglich, die Shswschc Me—

diokrität (I, 279).

Hat Benn später seine « persönlichen Stimmungen » und seine
Idiosynkrasien auch nicht mehr in solch grotesker Weise « ge—
schichtsphilosophisch fiberspannt » (II, 399), so hat er doch
seinen bornierten Männer-Kosmos niemals verlassen und relati—
viert. Das Weibliche, das Androgyne oder irgendeine Synthese des
Weiblichen und Männlichen ist ihm niemals zur literarischen oder
utopischen Alternative geworden. Seine Alternative nach 1934
lautete: Verbrecher oder Mönche. Die Destmktionen des männ-
lichen Geistes in der Geschichte hat Benn durch die Konstruk—
tionen des männlichen Geistes in der Kunst beantwortet. Das ist
rein Ausweg.

Davon ist sein Bild der Frau, davon ist seine Liebesauf-

fassung und davon sind auch seine “Liebesgedìchte” geprägt. Die
Frau ist dem Mann als Gattung und Geschlecht, als mythische
Schöpfimgsfrühe und « Ahnengrund » überlegen, aber als Person,
als produktivet Mensch, als Kunstträger, als der maßgebliche Phä—
notyp des « Quarti}: » steht er äonenweit über ihr — so weit, daß
ein Dialog zwischen ihnen nicht mehr möglich ist (Vgl. AB
156, 270).

Die Frau ist etwas Elementares und Irrationales, das dem

einsamen heroischen Mann dann und Wann geschieht, mit dem

er allein fertig zu werden hat und wovon er in seinen « hinter-
lassungsfähigen » poetischen Gebilden monologisches Zeugnis gibt.
Auch die Folgen, die das Smndenglück der Liebe für den Men-
schen hat, werden nur auf Seiten des Mannes verzeichnet: sie

bedeuten Untreue, Ehebruch, polygame Beziehungen, die Frau als
Ware (als « Konfektion » heißt es in einem Oelzebn'ef, I, 74),

Diskontinuität der Ißbensgesclfichte, Bindungslosigkeit, Einsam-
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keit und Überlegenheitsgefühl. Der Mann ist der Mensch, die
Frauen sind bloß Frauen.

Die Liebe ist für Benn ein durch und durch asoziales Phäno—
men. Er versteht sie mythisch, kosmisch, übermenschlich, biolo-
gisch und zynisch, aber niemals human, historisch und gsellschaft—
lich. Im Gegenteil, die Liebe grenzt alles Geschichtliche und
Gesellschaftliche aus, sie zerstört es statt es zu ersdmffen; was sie

hervorbringt, ist bestenfalls Kunst. Sie stiftet keine menschliche

Gemeinschaft und keine Gemeinsamkeiten, und schon gar keine
philauthropischen, altruistischen Gefühle, sie bricht vielmehr aus
allem aus und läßt es nur zu anonymen Augenblicks— und Stun-
denverbìndungen kommen. Mit “Nächstenliebe", mit “Caritas”,
hatte sie nichts zu tun, ebenso wenig mit “Glaube, Liebe, Hoff-
nung”.

Die Liebe besitzt auch keinerlei Erkenntnislnaft. Mann und
Frau “erkennen" sich in der Liebe nicht, sondern sie lösen sich
in ihr auf. Was sie erkennen, ist allenfalls “die Lage”. Und diese
“Lage” hebt alles Wissen auf und führt zurück ins NichtWissen,
ins irrationale Dunkel des Menschen und der Menschheit. « Im
Dunkel leben, im Dunkel tun, was wir können », heißt Beans
Maxime der fünfziger Jahre (II, 445). Der Ort der Liebe ist
nicht der Himmel der Erkenntnis, sondern der Hades und der
Hörselberg. Sie ist keine lichte Himmelskraft, die Aufklärung
und neues Leben schafft, sondern eine dunkle chthonische Macht,
die Optimismus in Pessimismus und Aufklärung in Agnostizis—
mus zurücknimmt. Deshalb reinigt und «läutert» sie den Menschen
auch nicht, sie macht ihn «grausig und haltlos» und führt ihn,
ganz im Gegensatz zu Faust, eher zur Verdammnis als zu: Er-
lösung.

Vor allem aber: die Hadesfahrt der liebe geht immer
zurück, in die Vergangenheit, in den Mutterschoß, in die seelische
und körperliche Vorgeschichte und Vorwelt des Menschen‚ nie-
mals vorwärts in seine Zukunft, in die menschliche Utopie. Sie ist
immer Regression, keine Progression, ein Sinken, kein Steigen.

Die Liebe bedeutet bei Benn niemals — und auf dieses
Stichwort warten Sie vielleicht schon lange, meine Damen und
Herren — sie bedeutet niemals menschliche Emanzipation, mensch—
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liche Entwicklungsgeschichte. Weder Mann noch Frau finden …
ihr zu sich selbst. Sie läßt die Personen verschwinden, anstatt sie

zu entdecken, zu befreien, zu entwickeln. Das gilt vor allem für

die Frau — ihre Nichtemanzipatìon, ihr regressiva Status ist

geradezu conditio sine qua non fiir die Selbstentzündung det

Liebe, für die Selbstentzündung des Mannes, — « Frauen müßten

eigentlich Kaninchen sein », überlegt Benn einmal allen Emstes
(AB, 138). Denn die Liebe des Mannes bleibt letztlich immer

monologisch, egozentn'sch, eine « dunkle, süße Onmie » —— man

höre noch einmal auf die letzte Strophe der Blauen Stunde; hier

spricht Benn, das männliche lyrische Ich, schon längst ergriffen

mit sich selbst. « Der Extreme in seiner Finallage gibt auch die
Liebe nicht mehr ab, er behält sie für sich» (AB, 228).

In unserem aufgeklärten Zeitalter der Frauenbewegungen,

der Frauenemanzipation, der Frauenliteratur und des emeuten

Gesclflechterkampfä muß der Benn, den ich Ihnen vorgestellt

habe, als ein unverbesserlicher Widexsacher, als typischer männ-

licher Chauvinist, bestenfalls als letzter Ausläufer einer versun—

kenen patriarchalischen Welt erscheinen. Vielleicht gehörte er
doch noch jener Ära Strindbergs an, von der er sich so Spanisch
abzugrenzen versuchte. In der Wir/elicbleeit ging er freilich nicht

mehr «am Weihe zu Grunde» ——— dafür aber immer wieder im
Gedicht und für das Gedicht. Vielleicht mußte et lebenslang das
übermächtig Weibliche in sich selbst bekämpfen und unterdrücken,
im Alter mit nachlassenden Kräften. Es gibt da ein verrätetisches

und anrührendes Briefbekenntnis: « Durch alla && man durch,

bis die Hand wieder in der eisigsten Polarkälte blau wird und

erstarrt, Frostbeulen an Hand u Herz —— ein Herz, das eigent-

lich lyrisch u weich ist » (Oelze II, 1, 270).

Auch diesen poetischen und mythischen Geschlechterkampf
konnte Gottfried Benn, Wie seinen Lebenskampf, nicht gewin-

nen, nur “überstehen"! Er hat den Sophokles-Vers: « O Eros, du

im Kampf nie Besiegter » gekannt und zitiert (II, 443) ”.

“ Bam spricht versehentlich von einem Aachylos-Vets. Fs handelt sich
um einm Vers (v. 781) aus der Antigone des Sophokla.





 

  

FRÜHE BENN-REZEPTION
IM ENGLISCHEN SPRACHBEREICH

von JAMES MCPHERSON RITCH'IE

In diesem Kurzreferat kann es nicht meine Absicht sein mit
Herrn Hohendahl zu konkurrieren, der in seinem Aufsatz: Die
Rezeption Gottfried Benn; in den Vereinigten Staaten und Frank-
reich, diese Thematik schon behandelt hat ‘. Meine Bemerkungen
sollen seine Ergebnisse nur unterstützen und ergänzen. Herr
Hohendahl fängt, zum Beispiel, mit einer überraschenden Be—
hauptung an: « Gottfried Benns Ruhm ist auf den deutschen
Sprachraum beschränkt. [...] Dem gebildeten Amerikaner, dem
literarisch interessierten Franzosen ist Benn kein Begriff ». (Den
literarisch interessierten Italiener erwähnt er nicht!). Hohendahls
Behauptung möchte ich keineswegs bestreiten, im Gegenteil, man
müßte eigentlich betonen, daß die Lage in der Zwischenzeit sich
nicht geändert hat. Trotz der berufsmäßigen Tätigkeiten der
Germanisten, ihrer Aufsätze, Bücher, Anthologien bleibt Benns
Werk ohne jede Resonanz in dem breiteren Publikum. Dieser
Mangel an Resonanz beruht durchaus nicht auf Unwissenheit,
denn schon in den Zwanziger Jahren (dies zeigt Herr Hohendahl
überzeugend) ist man sehr früh auf Benn aufmerksam oder

aufmerksam gemacht worden. Wesentlich für die Rezeption eines

Dichters im Ausland sind gute Übersetzungen, und der Anfang
war vielversprechend. Schon 1923 wurden Benn—Gedichte von
Babette Deutsch und Avan Yarmolinsky übersetzt und in ihre

1 P. U. Hombm, Die Rezeption Gottfried Benn: in den Vereinigten
Staaten und Frankreich. Ein lerilixcber Vergleich, in «DVjs», 41 (1967), S. 233-257.
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Anthologie Contemporary German Poetry2 aufgenommen. Die
Übersetzungen Waren gut, aber so gut sie auch waren, genügten
Kleine Aster, Schöne Jugend, Mann und Frau geben durch die
Krebsbaracke und Gesänge I & II nicht, um ein dichterisches
Talent anzukündigen ’. Dafür hatte Benn das große Glück in
Eugene ]olas, dem Herausgeber einer kleinen Pariser Zeitschrift

2 Contemporary German Poetry, mans. Babette Deußch and A. Yarmolinsky,
London 1923 (Reprint New York 1975).

3 LITTLE ASTER

A dtowned trudedxiver was propped on the slab.
Someone had stuck a lavender astet
between his teeth.
As I cut out the tongue and the palate,
through the chest
under the skin,
with a long knife,
I must have touched the flower, for it slid
into the brain lying next.
I packed it into the cavity of the chest
among the excelsior
as it was sewn up.
Drink yourself full in your vase!
Rest softly,
little usm!
[Babette DeuBch]

I_OVELY CHILDHOOD

The mouth of a girl who had long hin among the feeds looked gnawed away.
As the breast wns cut open, the gullet showed full of holes.
Finally in a cavity below the diaphragm
a nest of young rais was discovered.
One little sister lay dead.
The others thrived on liver and kidneys,
drank the cold blood and
enjoyed : lovely childhood here.
And sweet and swift came their death also:
They were all thrown into the water together,
Oh, how the little mualä squeaked!
[Babette Deutsch]

MAN AND WOMAN GO THROUGH THE CANCER WARD

The man: Here in this row are wombs that have dccayed,
and in this mw ate breasts that have decayed.
Bed beside stinking bed. Hourly the sistem change.

Come, quietly lift up this coverlet.
Look, this great mass of fat and ugly humours
was precious to a man once, and \
man: ecstasy and home.
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mit Namen « transition » einen Freund und Beschützer zu finden,
und dieser ]olas hat den entsclflossenen Versuch gemacht, den
schwierigen deutschen Dichtet, sowohl durch einen längeren, ein—
sichtsvollen Aufsatz‘ als auch durch den Abdruck verschiedener

Come, now look at the sem upon this breast.
Do you feel the rosaxy of small soft knofs?
Feel it, no fear. The flesh yields and is numb.
Hele’s one who blccds as though from thirty bodim.

No one has so much blood.
They had to cut
a child from this one, from her cancerous womb.

They let them sleep. All day, all night… — They tell
the newcumets: here sl will make you well. -— But Sundays
one muss them a bit fox visitors. ——

They take a little nourishmeut. Their hacks
are sore. You see the flies. Sometimes
the sisters wash than. As one washts beaches. —

Here the grave risa up about each bed.
And Elah is leveled down «) earth. The fire
bums out. And sap prepara to flow. Earth calls. —
[Babette Deutsch]

SONGS

I
O that we were our primal anccstors.
A little dump of Slime in a warm beg.
Then life and dmth, then pregnancy and birth
From our dumb lymph would issue for that quag.

A leaf of alga or a simple dune,
Windshaped yet weighted by its rooted clutch.
A gull's Wing, the head of a dragonfly
Were all too long and suffering too much. —

II

Dapimble, the lovers and the mockers,
Dspair, longing, the hopeful, all are vile.
We are such sickly, such corrupted gods,
Yet our thoughts tum godwards every little while.

The gentle inlet. The woods’ darkl'mg dreams.
The grave stars, huge as blossoming snowballs.
The panthexs leap soundlessly through the trees.
And all is shore. And always the sea calls. _
[Babette Deutsch]

‘ «Transition» 1927, H. 5, S. 146-149; abgedruckt in Benn — Wirkung wider
Willen, Dokumente zur Wirkungsgächichte Benns. Herausgegeben, eingeleitet und
kommentiert von P. U. Hamm, Frankfurt am Main 1971, S. 405-6.
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Bennscher Texte in englischer Sprache bekannt zu machen. Die
Beziehungen zwischen Benn und ]olas waren außerordentlich
fruchtbar für beide Seitens. Ich zitiere Hohendahl Wieder: « So
haben bis 1935 zwischen Gottfried Benn und der Zeitschrift
‘transition’ Kontakte bestanden. Noch zwei Jahre nach der Macht-
übernahme liefert Benn einen Beitrag zu der Inquiry on the
Malady of Language » °. Wenn nun aber Benn einen so hervor—
ragenden Vertreter und Befürworter für seine Dichtkunst gewonnen
hat, warum blieb er in der engh'schsprechenden Welt bis heute fast
völlig unbekannt? Hohendahl erklärt dies folgendermaßen:

Die kleinen Zeitschriften der Avantgarde waren betont esoterisch und publikums—
feindlich. ‘Transition’ erschien in ganz kleine: Auflage in Paris, kaum geeignet,

für Bean neue Leserschichten hinzuzugewinnen 7.

Das stimmt aber nicht ganz. An anderer Stelle, nämlich ìn Benn-
Wir/eung wider Willen beurteilt Hohendahl selbst die Zeitschrift
«transition» gerechter, als eine für die amerikanischen literarischen
Emigranten in Paris besonders wichtige Zeitschrift, und das war

sie auch in jedem Sinne. Die Zeitschrift bewies sich als zäh und
langlebig, überstand ihre ersten Geburtswehen und floriette von
April 1927 bis Frühling 1938. Diese war auch eine kleine Zeit-
schrift, der es durchaus gelang für unbekannte Dichter und Schrift-
steller neue Leserschichten zu gewinnen, so etwa für James Joyce,
dessen Finnegam Wake von den ersten Nummern an in Fortsetzun-
gen erschien. ]olas verstand sich als Vermittler zwischen englischer,
deutscher und französischer Dichtkunst. Es überrascht also nicht,

daß er auf die sprachlichen Experimente von Stramm und Jean Arp
hinweist und daß er Benns Prosa zusammen mit Finnegans Wake
abdruckt. Wenn « transition » für die amerikanischen literarischen
Emigranten in Paris besonders Wichtig war, so heißt das nicht,

5 D. MCMILLAN, Tranxition 1927-1938, London 1975, S. 94: « Gottfried Benn
was a writer much more to Jolas’s taste. He knew and admired Benn’s storia
and poems from reading them in expressionist magazine as early as 1912. He
had solicited the first of Benn’s work for transition by mail. Later Benn called
upon Jolas in Paris and in 1929 when ]olas went to Berlin the two men beam:
more acquainted ».

° P.U.HOHENDAHL‚ in «DVis»‚41 (1967), S. 239, bezieht sich auf «transition»
23, 1935, S. 145-6, abgedruckt in Gesammelte Werke 8, Autobiograpbixcbe
Schriften, S. 2223-4.

7 P.U.HOH'EN1>AHL, in «DVjs», 41 (1967), S. 238.
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daß deutsche Schriftsteller nicht berücksichtigt wurden, oder daß
diese Amerika ignorieren konnten. Im Gegenteil — Benn reagierte
zum Beispiel überaus positiv auf eine andere « transition »-Um-
frage, diesmal über den Geist Amerikas, und seine Antwort
ist besonders wertvoll, erstens wegen des Themas Amerika, zwei—

tens, weil es sich hier, wie im Falle der Inquiry into the Malady
of Language, um Texte handelt, die nur in der englischen Fassung
erhalten geblieben sind. Ich zitiere aus den Anmerkungen zur
Benn-Ausgabe:

Der deutsche Originaltext ist nicht auffindbar. Der im Textteil abgedruckte Text

ist eine Rückübetsetzung nach der englischen Übersetzung des verlorenen

Originals“.

Benn erschien also in englischer Sprache zusammen mit avant-
gardistischen Texten von nicht gerade unbekannten Größen Wie
James Joyce und Beckett. Diese kleine Zeitschrift war esoterisch

aber außerordentlich einflußreich. Herr Hohendahl weist dann
weiter auf die Problematik der Expressionismus—Raeption im
Ausland: « Tatsächlich blieb das Bild des deutschen Expressionis-
mus in den Vereinigten Staaten auf wenige Dramatiker wie
Kaiser und Toller beschränkt » ’. Auch diese Behauptung stimmt
vollkommen. Weltberühmt wurden bloß die deutschen Stumm—
filme, unbekannt dagegen blieben die expressionistischen Dichter
und Dramatiker, vor allem diejenigen, die sich auf gewagte
Experimente mit der Sprache einließen. Hier schon Wieder aber
muß man für ]olas und fiir « transition » eine kleine Ausnahme
machen. Das Hauptanliegen des Herausgebers bestand nämlich
gerade darin, «eine Synthese von deutschem Expressionismus,
Dadaismus und Surrealismus zu bieten » "'. Benn wurde also durch
]olas keineswegs als.deutsche Einzelfigur präsentiert, sondern
konsequent im Kontext seiner expressionistischen Zeitgenossen.
]olas hat nicht nur Benn übersetzt sondern auch Stramm, René
Schickele und Goll. Da er sich so sehr für sprachliche Experimente
interessierte, griff er sogar auf Arno Holz als Vorläufer des

' Gesammelte Werke 8, Aulabiogmpbixcbe Schriften, S. 2224.
9 P.U.HOHENDAHL‚ in «DVis», 41 (1967), S. 238.
1° Tbe little Magazine, A History and :: Bibliography by F. ]. HOFFMANN,

C. ALLEN, C. F. ULRICH, Princeton University Press, 1947, S. 173.
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Expressionismus zurück, und als Vertreter visionärer Dichtklmst

hat er auch Trakl und Else Lasker-Schîìler übersetzt und veröffent-
licht". Daraus Wird also klar, daß ]olas sich wirklich Mühe
gegeben hat, ein abgerundeta Bild von der Dichtkunst des
deutschen Expressionismus zu vermitteln. Will man trotzdem
einwenden, daß seine Kenntnisse auf diesem Gebiet mangelhaft

seien, und daß führende Namen fehlen, so kann man argumen-
tieren, daß er höchst wahrscheinlich nicht seine eigene Wahl
getroffen hat, da er in der Gestalt des Carl Einstein einen sehr
beschlagenen Mitherausgeber herangezogen hatte. Carl Einstein
sollte für die Spalte Kunst in der Zeitschrift verantwortlich
zeichnen, war in Paris vollkommen zuhause, und war in Deutsch—

land an verschiedenen Zeitschriften beteiligt gewesen. Dieser
Kenner war durchaus iu der Lage ]olas bezüglich dä deutschen
Expressionismus zu beraten. Es bleiben trotzdem erstaunliche
Lücken. Stadler und Heym, zum Beispiel, fehlen vollkommen.

Wo Carl Einstein fast bestimmt ]olas Aufnahmebereitschaft
beeinflusst hat, liegt nicht so sehr im Bereich der exprssionisti
schen Lyrik, sondern in dem der experimentellen Prosa. Bekannt-
lich hat sich Carl Einstein energisch fiir die absolute Prosa einge-
setzt und er ist selbst in « transition » mit einem Auszug aus
seinem Roman Bebuquin vertreten". Was dieser mit dem Unter-
titel Dilettante); des Wunden ausgatattete Roman zu bieten hat,
ist bekannt, nämlich den Tod der Vernunft, Nihilismus, Forma-
lismus; genau die Thematik, mit welcher auch Gottfried Benn
zu spielen pflegte. Von Gottfried Benn selbst bringt ]olas über-
haupt keine Lyrik, sondern nur Prosa, Die Imel und Der Ge—
burtstag, und verschiedene Aufsätze ”‘. ]olas interessierte sich in
ester Linie für Benns Thematik, für die neue ]ungsche Psycho-
logie, für die «Struktur der Persönlichkeit », für das «Urge-

" ]. M. Rum, Translation: of tb: German Expressionislx in Eugene
]olas‘: ‘hamitian’, in «Oxford German Studies », 8 (1973), S. 149-158.

" Bebuquin in «transition» 16/17, 1927, S. 298-301. Auch von Einstein
Design a/ :: landscape (Gedichte für Ema Reber) 19/20, 1930, S. 212-7 und
Obituary 1832-1932 über die Goethelegende.

B The Island, 2, 1927, s. 6473; The Birthday, 5, 1927, s. 32 ff.; Prima]
Vision, 16/17, 1929, S. 302—9; Melantbfopoligical Crixi: (aus Die neue litera-
rische Saison) 21, 1932, S. 107-12; The Structure of the Personality, Outline of
the Geology of the 'I', 21, 1932, S… 195-205.
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sicht », für « Die neue literarische Saison ». Diese Beiträge von
Benn wurden alle sorgfältig von 101115 selbst ins Englische über—
setzt und in «transition» abgedruckt. Das bedeutet also, daß
Benn in « transition » nicht als expressionistischer Lyriker vor-
gestellt wurde, sondern als Vertreter einer neuen Prosa. Leider
sollte das heißen, daß Benn durch andere Vertreter der neuen
Prosa in den Schatten gestellt wurde, nicht nur etwa durch James
Joyce, sondem auch durch Kasimir Edschmid und Döblin. ]olas
hat den Roman Berlin Alexanderplatz übersetzt, obwohl nur ein
Kapitel davon in « transition» abgedruckt wurde. In diesem
Zusammenhang kann man nicht umhin, Franz Kafka zu nennen.
Es wird allgemein angenommen, daß Kafkas Prosa durch die
hervorragende Übersetzung von dem englischen Dichter Edwin
Muir einem breiten Publikum zugänglich gemacht wurde. In
Wirklichkeit hat ]olas Wieder als erster in « transition » und zwar
mit Nachdruck auf Kafkas Prosa hingewiesen und hat seine
Befürwortung des verhältnismäßig unbekannten Prosaisten durch
Übersetzungen unterstn'chen. ]olas hat auch mit Max Brod
Kontakt aufgenommen und als erster den Brief an den Vater über—
setzt und veröffentlicht.

Kann man denn behaupten, daß « transition » eine so betont
äoterische und publikumsfeindliche kleine Zeitschrift war, daß

sie nicht in der Lage war für Benn neue Leserschichten hinzu-
zugewinnen, wenn sie für Joyce, Döblin und Kafka Icser ge-
winnen konnte? Kann man denn behaupten, daß die Kenntnis
des deutschen Expressionismus sich auf Kaiser und Toller be-
schränkte, wenn erwiäenermaßen ]olas so viel an Lyrik und
Prosa (und mit Sternheims Hose sogar auch Drama) vor dem

englischsprechenden Publikum ausgebreitet hat. Wäre Benn schon
damals in den zwanziger Jahren der Durchbruch gelungen, wenn
]olas Beans Lyrik übersetzt hätte, und nicht die Wahl getroffen
hätte, Benn als den Prosaisten vorzustellen, der « in anarchischen
Akzcnten sein eigenes Gehirn zerschneidet, als wäre es eine anato-
mische Sektion, und der dadurch im psychischen Nirgendwo lan-
det»? " Benn wurde durch ]olas ins Psychologische gedrängt. Er-

" E. JOLAS, « transition », 1927, S. 146-149, abgedruckt in Benn - Wirkung
wider Willen, S. 405.
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zählungen Wie Die Insel und Der Geburmag können den Ver-
gleich mit der experimentellen Prosa von James Joyce nicht aushal-
ten. Als deutscher Erzähler dieser Generation hat nur Kafka
Weltrang erreicht.

Was kam nach ]olas? Wurden andere Versuche unter-
nommen Benn vorzustellen? Erst im Jahre 1960 (also fast dreißig
Jahre später) erschien die erste Benn-Auswahl: Primal Vision '5.

Schon bei der flüchtigsten Lektüre stellt man sehr bald fest, daß
der Herausgeber zum Teil auf die anfangs erwähnte Anthologie
für die sehr frühen Gedichte zurückgreift, und daß er die Vor-
arbeiten von ]olas voll anerkennt. Peter—Uwe Hohendahl, der den

Band einer genaueren Analyse unterzogen hat, stellt weiter fest:

Es überwiegt in einem erstaunlichen Maße die Prosa. Zum erstenmal Wurde der

angloamerikanischen Welt, der Benn nur als Lyriker bekannt war, der Reichtum

der kritischen Essays vorgestellt. Denn es sind weniger die Prosastücke Wie

‘Gehime’, ‘Reise’, ‘Diesterweg’, von denen keines aufgenommen worden ist,

sondern die Prosastücke und die kritischen Versuche der Reife- und Spätzeit

(1930—1955), Welche den Band prägen“.

In dieser Auswahl wie bei ]olas überwiegt in einem erstaun-
lichen Maße die Prosa. Das hat bestimmt seine guten Gründe
und seine Vorteile, es bedeutet leider schon wieder, daß der
Lyriker Benn zukuu kommt. Hohendahl fährt dann fort:
« Die ästhetischen Äußerungen treten deutlich hinter den zeit—
geschichtlichen zurück [...]. Die Auswahl erhellt mehr die
deutsche Situation als die schöpferische Konsequenz, die Benn
aus ihr zog » ". Der angelsächsische Leser interessiert sich offen—
bar mehr für Inhalt als für Form, fragt eher nach Charakter als
nach Talent. Liegt hier etwa der wirkliche Grund warum Benn in
dem englischen Sprachraum vernachlässigt Wird —— wegen seines
nationalsozialistischen Lapsus? Ein solches Mißttauen Benn ge-
genüber war schon bei 10125 spürbar. Ich zitiere Hohendahl
Wieder:

1933 beunruhiglen er und sein Kreis sich wegen Benns pronazistischer Äußerun-

‘5 E. B. ASHTON, Primul Vision, Selected Wtitings of Gottfried Benn,
Norfolk 1960 (Reprint New York 1971).

1° P.U…HOHEN1>AHL, in «DVìs», 41 (1967), S. 251.
" P…U.H01-uanAx-1L, in «DVjs», 41 (1967), $. 251.
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gen. Man schickte Kit: von Porada nach Berlin, um Beans politische Haltung

zu erkunden“.

Was Käte von Porada und andere zu berichten hatten, konnte
]olas und seinen Kreis kaum beruhigen. Kein Beitrag von Benn
erschien in « transition » nach dem am Anfang dieses Referats
erwähnten Aufsatz von 1934. Nach 1945 war ]olas Wieder
in Deutschland, um die deutsche Presse neu aufzubauen. Benn
soll versucht haben mit ihm Kontakt wieder aufzunehmen, aber
]olas ließ sich dazu nicht hierbei. Benn ist sein berühmtes Come
back ohne die Hilfe ]olas gelungen, det offenbar keine Lust
verspürt hat, Benns späten Erfolg mit derselben Begeisterung in
der englisch-sprechenden Welt bekannt zu machen, mit der er

Benns frühe Phase begrüßt hat. T.S. Eliot hat ihn bekanntlich
in Tbe Three Voices of Poetry zitiert, aber eigentlich nur mit
einem Hinweis auf Die Probleme der Lyrik. Michael Hamburger,
der beste zeitgenössische Übersetzer der deutschen Literatur, ein
großer Kenner und Vermittler deutscher Lyrik mag Benn offenbar
nicht ". Seit Eugene ]olas hat Benn keinen Verfechter gefunden,
seit « transition » hat keine Zeitschrift sich seiner angenommen,
bis heute bleibt seine Lyrik unentdeckt, kaum übersetzt, vielleicht

unübersetzbar ”.

“ Bem: - Wirkung wider Willen, S. 493.
19 M. HAMBURGER, Reason and Energy, London 1957.
m Ubersetzungen von Bum—Gedichten in Modem German Poetry 1910-1960,

hrsg. von M. HAmURGEx und Cup… MIDDLETON, Lnndon 1963, und in ]. M.
RlTCHIE, Gottfried Benn. Tbe Unreconslructed Exprem'anifl, London 1972.





 
  
  

DIE MANIPULIERTE REGRESSION.
BENNS LYRIK DER ZWANZIGER ]AHRE

von ANTON REININGER

Als Benn im Jahre 1922 erstmals seine Gesammelten
Schriften herausgab, stellte er ihnen einen Epilog voran, in dem
er seine gegenwärtige Lage in dunklen Farben malte: « fünf-
unddreißig Jahre und total erledigt, ich schreibe nichts mehr
— man müßte mit Spulwürmern schreiben und Koprolalien; ich
lese nichts mehr —— wen denn? die alten ehrlichen Titaniden mit
dem Ikaridenflügel im Stullenpapier? ich denke keinen Gedan—
ken mehr zu Ende, rührend das Bild des Abendländers, der im-
mer noch und immer wieder, und bis der Okzident in Schatten
sinkt, dem Chaos gegenübettritt mit seiner einzigen Waffe, dem
Begriff, der Schleuder, davidisch, mit der er um sein Leben
kämpft [...] »'.

Die künstlerische Krise, die sich in diesen Sätzen abzeichnet,
betrifft ohne Zweifel jene Tradition lyrischen Ausdrucks, die
sich, an Benns ciste Veröffentlichung von Morgue anknüpfend,
in zelmiähriger Arbeit herausgebildet hatte. Von der kühl distan—
zierten Sektionslyrik der Anfänge, in der sich das lyrìsche Ich
noch als Meister einer Gegenwelt ìn Szene setzt, hatte sich der
Dichter freilich immer stärker entfernt. Das in ihr gezähmte
aggressive Potential seines Nihih'smus entfaselte sich immer
stärker und teilte der Ausdrucksebene eine zerstörerische Dyna-
mik mit. Der im « Anbruch» 1921 veröffentlichte Zyklus von
sechs Gedichten mit dem Titel Innerlicb stellte einen äußersten

' G. Bm, Aalobiograpbiscbe und vermiscbte Schriften, in Gesammelte
Werke IV, Wißbaden 1961, S. 11.
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Endpunkt dar, hinter dem nur mehr « Spulwürmer » und « Ko—
prolalien » als Steigerung denkbar waren:

Das Dichterpack, der abgefeimte Pöbel,

das Sdnleimgcschmeiß, der Menschheitslititi,
ein Stuhlbein her, ein alter Abtrinsmöbel,
ein Schlag — der Rest ist Knodmenclürurgie.

Und dann dm Mörtel auf die Strafgalionen
verlötet und den After zugespickt,
Gchim-Kamom, Barrabas—Kujonen,

nun den gestimten Himmel angenickt.

Benn ist offenkundig den Weg der Entwertung aller Werte
konsequent bis zum Ende gegangen und richtet nun selbstzerstö—
rerisch die Aggression gegen iene Instanz, von der seine revolu-
tionäre Tat ausgegangen war, das Ich selbst. Es fällt als letztes
der Liquidation anheim, nachdem es zum Büttel im Kampf gegen
alle anderen traditionellen Werte gedient hatte. Mit ihm verfällt
auch die Vernunft dem Urteil und die ganze säkulare Tradition
europäischen Denkens, die sich in ihr als dem festen Bezugspunkt
menschlicher Existenz erkannt hatte. In dem sich selbst über-
lassenen Vernichtungsrausch des von der Wesenlosigkeit der
menschlichen Wirklichkeit überwältigten Ich war die Vernunft
zu opfern, weil sie der ideologischen Positivität verdächtigt war.

In diesem Epilog zeichnen sich aber auch aus einigen
Bemerkungen die sozialpsychologischen Wurzeln des anwachsen—
den selbstzerstörerischen Dranges in Benn ab. Sie liegen im Lei»
den an den Widersprüchen zwischen dem ideologischen Anspruch
des Bürgers an sich selbst und der Wirklichkeit des Lebens, die
von den Spuren der Massengesellschaft gezeichnet ist. Einerseits
«die verbissenste Individualität bis in den Dreck der Finger-
nägel und zu sozialen Kompromissen gezwungen vom Fressen
bis zum Koitus, ewig diese mediokre Balance und diese generell

ewig positive Latenz » Z. In diesen Worten verrät sich eine emp-
findliche Witterung für die Dissonanzen der bürgerlichen Exi—
stenz in der Nachkriegsgesellschaft mit ihrer Tyrannei des “als
ob” und der erzwungenen Vermittlung des Unvereinbaren im
Namen der Werte von einst.

1 Elah, S. 10.
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Und doch scheint sich in dieser verzweifelten Selbstdatstel-
lung Benns viel subjektives Meinen des Augenblicks niederzu-
schlagen, eine Art Blindheit gegenüber der wahren Bedeutung
seiner Geschichte. Denn Benns frühe Lyrik war keineswegs auf
den einen Ton nihilistìschet Verzweiflung eingeschworen. Von

Anfang an hatte sie wie zum Ausgleich jenes allumfassenden
Zerstörungsprozesses einer Sehnsucht Stimme verliehen, die sich

in allen Formen rauschhafter Entgrenzung des Ichs erkannte. In

Gedichten Wie D—Zug und Untergrundbabn erschien sie jedoch

eben an jene nun freilich verklärte Körperlichkeit gebunden,

deren Auflösung und Zerstörung in den Gebilden des Morgue-
Typus zum Emblem der Entwertung menschlichen Lebens wurde.

Diesem wohl nur dunkel gefühlten Widerspruch hatte sich Benn
schon in seinem berühmten Ikarus—Gedicht durch eine Flucht
in den gesduichrlichen Raum entzogen. Er ließ dabei den wi-
derspruchsvollen Gegensatz von positiver und negativer Körper-

lichkeit hinter sich und ersetzte ihn durch den an Implikationen
sehr viel reicheren zwischen Ich und Es, Rationalität und prälo-

gischer Geistesverfassung. Seine Dialektik entwickelte sich im

historischen Prozeß, für dessen Umkehrung sich Benns Verse Von
Anfang an zum Anwalt machten. Die Projektion des Werterleb-
nisses in eine mythische Vergangenheit erlaubte zumindest, die
ideologischen Widersprüche zwischen den beiden lyrischen Aus-
drucksformen, die selbständig nebeneinander bestanden, weit-
gehend zu beseitigen. Der sinnentleerten Gegenwart, gegen die
sich die Aggression des leidenden Subjekts wendet, stellt sich
ein sentimentalisch beschworenes Reich der Werte entgegen,
dessen Züge sich in der Negation des Bestehenden artikulieren.
Doch blieb die zweifelsohne schwer beherrschbare Spannung
zwischen zwei geistigen und künstlerischen Grunderfahrungen
weiterhin bestehen und trug wohl zur Entstehung der krisen—
haften, in Unproduktivität endenden Stimmung bei, die im Epi-
log ihren Ausdruck fand. Benn Wird sich nun auch klar, daß
der polemische Impuls seines Nihìlismus sich unweigerlich in
einun sich entleerenden Ausdrucksrìtual erschöpfen muß. Es hat
sich ihm kein Weg gezeigt, der über die rein quantitative Steige-
rung der Negation hinausführte.

Wie die nun zögemd, in großen zeitlichen Abständen ent-
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stehenden neuen Gedichte zu erkennen geben, erfolgte Benns
Befreiung aus der Sackgasse unlösbar scheinender Widersprüche
zunächst vor allem durch den Gewaltstreich einer weitgehenden
Aufhebung des negativen Potentials seiner Phantasie. Es war
in Wie auch immer vermittelter Weise an die erfahrbare gesell-
schaffliche Wirklichkeit des Dichters gebunden. Es war das Lei—
den an der Gegenwart, das in sprachliche Aggression umschlug,
ohne daß dadurch freilich der Frustran'onsstau auf die Dauer
zufriedenstellend beseitigt werden konnte. Die kreative Sekun-
därlust konnte nur für Augenblicke die inhaltliche Negativität
der dargestellten Erfahrung übettäuben.

Der neue Baugspunkt von Beans kreativer Phantasie liegt
außerhalb des Schwetefeldes seines Nihilismus, das die Wirk—
lichkeit in immer größerer Beschleunigung ihrer Vernichtung
entgegenstürzen ließ. Benn hat den archimedischen Punkt eines
neuen Gleichgewichts gefunden, der es ihm erlaubt, am Ur-
teilsspruch über die Gegenwart festzuhalten, ohne deshalb im
paroxystischen Schweigen von der literatur Abschied nehmen
zu müssen. Er liegt in der Konstruktion einer Gegenwirklichkeit,
die allein innerhalb der Sprache Bestand hat und deren Struk-
turen mit jenen der Lebenswelt nicht länger mehr in Beziehung
zu setzen sind. Dabei ist das Neue an diesen Gedichten kaum
an einzelnen Elementen dingfest zu machen, das meiste findet
sich auch schon in den Gedichten der ersten Periode Beans,
selbst die sonst gerne hervorgehobene rhythmisch—syntaktische
Struktur, der Reim und das regelmäßige Metmm, wenn man

von der achtzeih'gen Strophe absicht. Die Bflderwelt dann ist
schon weitgehend in den Gebilden des vorigen ]ahrzehnts vor—
geprägt.

Entfarmungsgefübl

Emblematisch steht am Eingang des neuen Abschnitts in
Beans lyrischem Schaffen ein Gedicht, das auf verdeckte Weise
das Schicksal des lyrischen Ich selbst thematisiert. Es handelt
sich um das im April im « Neuen Merkur » veröffentlichte Ge-
dicht Spule, das 1925 in der Sammlung Spaltung den Titel Schutt
erhielt.
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SCHUIT

Spuk. Alle Skalen
tnset dic Sede bei Nacht,
Griff und Kuß und die fehlen
Frauen, wenn man erwacht.

Bruch, und uch deine Züge

alle funkdnd von Flor,

Maréchal Nie! du Lüge —
MVC! _, O nevermote.

Schutt, nll: Trümmer
liegen morgens so bloß,
wahr ist immer nur dns:
du und das Grenzcnlos ——
trinke und all: Schaum
hängen die Lippe ins Glas,

fù… du dein Emm —

laß —!

Sdmmloses Schaumgebamn,
Akmpolen und Gul,
Tempel, dämmcrnde Foren

katadyomenal;
fiebemde Galoppndc,

Spuk, alle Skalm tief

schlucbzcnd Hypermnlade,

letztes Pmnom iactif.

Komm, dic Lettun verzogen,

hinter Gitter gebannt,

himmdleer, schüttemde Wozu)

alla, Züge und Hand.

Fall: verwehmdc Mirc,
Wundel: Echelt cuch zu ——
alles: Sonne und Sphà'xe,

Pnl: und Asm: du.

…,mddringtsidlmîtBrfisten

Eurem zu Tema-cete
letztes Ichemsgelüstcn,
hß, es ist sdlon m spät,

komm, alle Skalen msm

Spuk, Entformungsgefiihl ——

komm, es falla: wie Rosen

Götter und Gòttu-Spiel.
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Die ungewöhnliche Schwierigkeit, die es dem Verstehen
entgegensetzt, ist auf einige Ausdruckstendenzen zurückzuführen,
die in den nächsten Jahren Benns Gedichte weitgehend charak-
terisieren werden, aber schon hier in extremer Form hervortre—

ten: gemeint ist vor allem die sich steigemde Auflösung der
syntaktischen Hierarchien, die zu einer weitgehenden Zerstörung
des Sprachcodes und damit des Verstehens führt. Die postulierte
Sinnhaftigkeit des Textganzen muß sich ständig mit der Er-
fahrung auseinandersetzen, daß die einzelnen Elemente sich einer
Rekonstruktion der logisch—semantischen Beziehungen und damit
auch ihrer Determination entziehen. Die poetische Wirklichkeit
erscheint als syntaktisch ungeordneter Strom von Worten und
Bildern, in dem das Subjekt und seine Welt unterschiedslos zu-
sammenrinnen. Die durch eine sich desintegrierende Syntax zu
freischwebenden Bedeutungsfragmenten gewordenen Verse er-
halten jedoch teilweise ihren Sinnzusammenhang zurück, wenn
sie auf einige der grundlegenden ideologischen Anschauungen
Benns projiziert werden, die sich aus seinen späteren kulturkri-
tischen Schriften herauslesen lassen.

Indem sich dieses Gedicht aber dem diskursiven Ausdruck
entschieden verschließt, setzt es selbst der Versuchung Wider-
stand entgegen, es auf ideologisches Meinen zu reduzieren. Seine
heftige Gestik zerstört die Gleichsetzung von Sprache und logi-
scher Ordnung der Welt. Mit der Unterdrückung der Aussage-
funktion wird auch jenes illusionäre Band durchschnitten, das
ein künstlerisches Gebilde als Mitteilung über eine außerhalb
seiner befindliche Wirklichkeit verstehen lassen könnte. Die Ab-
folge der Worte und Wortgruppen läßt zur unmittelbaren Er-
fahrung werden, daß dieses Gedicht ein nach eigenen Gesetzen
organisiertes Sinngebilde ist.

Wo es andererseits nicht möglich ist, eine Beziehung zu
einem diskursiv entwickelten Bedeutungssystem herzustellen, ent-
wickelt der lyrische Ausdruck eine zentrifugale Kraft, die den
Icset dem Spiel von Indeterminanten überläßt. Die Suche nach
einem identifizierbaren Sinn stößt gegen den Widerstand einer
alle festen Bezugspunkte verweigemden Sprache:

Komm, die Lettem verzogen,

hinter Gitter gebannt,  
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himmellccr, schüttemdc Wegen

alles, Züge und Hand.

Fall: verwchmdc Mirc,

Wandel: lächelt euch zu -—
alles: Sonne und Sphäre,

Pole und Asma]: du.

 

Die Restbestände identifizierbarer syntaktischer Beziehun-
gen ermöglichen einzig eine vage und ganz allgemeine Bedeutungs—
bestimmung: Angesichts einer sich dem Zugriff entziehenden
Wirklichkeit erfährt sich das Subjekt als der letzte Bezugspunkt,
der für sich aber in Anspruch nimmt, die Welt in sich zu ent—

halten.
In diesem Verzicht auf eine strukturierte Aussage, die sich

immer dem Verdacht ausgesetzt sieht, Wirklichkeit abzubilden,

drückt sich mimetisch das Schicksal des lyrischen Subjekts aus,
soweit es in den über das Gedicht verstreuten Selbstinterpreta-
tionen erkennbare Gestalt annimmt. Als zentral erscheint dabei die
Gleichsetzung von Spuk und Entformungsgefühl, die in der
letzten Strophe vorgenommen Wird. Sie gibt zu verstehen, daß
die hier gestalteten Erfahrungen mit der Auflösung der katego-
rialen Ordnungen zu tun haben, deren sich das lyrische Ich mo-
nologisch versichert.

Die unverbunden aneinandergereihten nächtlichen Erfahrun-
gen des Ich:

Griff und Kuß und die fahlen
Frauen, wenn man erwacht.

Bruch, und ach deine Züge

alle funkdnd von Flor,

Maréchnl Niel der Lüge -—
DEVE! —‚ O DC’VCI'IBON.

sind das Indiz seiner inneren Diskontinuität, die sich in der In-

konsistenz seiner Wirklichkeitserfahmng widerspiegelt. Seine
wechselnden Erfahrungen qualifizieren sich als « Schutt» und
« Trümmer », das heißt wohl als sinnverlassenes Chaos. Damit

ist der Unmittelbarkeit des Lebens das Urteil gesprochen.
Zuflucht jeden Wertes ist die formale Unendlichkeit des Ich, die
als Brennpunkt die Strahlen der Wirklichkeit sammelt:



 

  

 

   

  

    
  
  
  

   

   

   

 

  

   

         

  

Anton Reining"

wahr ist immer nur cina:

du und das Grenzenlos _

Die Bedeutung dieses abstrakten Begriffes wird durch die impli—
zite definitorische Bewegung des Gedichtes geklärt. Sie stellt sich
als die Allgegenwart der Geschichte dar, angedeutet zunächst
in dem von klassischer Mythologie genährten Bild:

trinke und fill: Schatten
hängen die Lippe ins Glas,

und dann in einer Reihe von kulturhistotischen Assoziationen,

die übergangslos aneinandergefügt sind und einer expliziten Aus-
sagestruktur entbehren:

Schamloses Schaumgeboren,
Akropolen und Gml,

Tmnpel, dämmemdm Foren

kamdyomenal;

Geschichte ebnet sich ein in eine Abfolge von Worten, deren Bezie-

hungen unausgesprochen bleiben. Ihre paramktische Reihung wird
zum mimetischen Bild der Flucht der Zeiten Wie auch zu jenem
der Ohnmacht des Subjekts, das vor ihrer Epiphanie kapituliert.
Es ist das Gedicht selbst, das in einem immer wieder erneuerten
Akt der Selbstreflexion seinen Zustand metaphorisch umschreibt.

fiebemde Galgppnde,

Spuk, alle Skalen tief

sdlluchzend Hypermalade,
lena Pmnom jactif.

Die semantische Analyse bringt es klar genug an den Tag, daß
die Erlebnissttuktur des Subjekts von ihm selbst als pathologisch
eingeschätzt wird. Als « letztes Pronom jactif » — Opfer eines
anonymen Geschichtsprozesses — verwandelt sich ihm die Wirk-
lichkeit in eine Flucht von Bildern, deren Abfolge dem Willen
des Ich schon entzogen ist. Dem seiner eigenen Auflösung bei-
Wohnenden Bewußtsein erscheint die Teilnahme am Leben, in
einem vitalistischen Sinn, wie die der Sphäre der Sexualität ent—  
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stammenden Bilder nahelegen, als unhaltbarer Teil der Vergan-
genheit:

 

Komm, und drängt sich mit Brüsten

Bum zu Téteà-tète
lemes Ichensgelüsten,

laß, :: ist schon zu spät,

komm, alle Skalen losen

Spuk, Entfonnunmefühl —
komm, es Fallen wie Rosen

Götter und Götter-Spiel.

In einer Perspektive, die Geschichte als Götter—Spiel und

das Ende der Götter unter der Metapher der fallenden Rosen
sieht, verlieren unter der Herrschaft der ästhetischen Distanz die
Gegensätze und Widersprüche der Wirklichkeit ihren zwingenden
Charakter. Das « Entformungsgefiìhl », von dem sich das lyrische
Ich ergriffen weiß, depotenziert den Lebensprozeß zum « Spuk »:
unwirklich, wenngleich nicht weniger tief erlitten.

Wie verzerrt auch immer, die Züge dieses lyrischen Ich
bewahren noch die Erinnerung an eine bürgerliche Alltäglichkeit.
Das Neue, an dessen Schwelle es sich weiß, bestimmt sich noch

vor allem negativ als Bewußtsein einer Krise, an deren Ende nur

mehr die leere Form einer neuen kategorialen Appemeption steht.
Benn ist dabei nicht stehengeblieben. Seine Gedichte versuchen
immer von neuem, die Schwelle zu überschreiten, die aus der

Lebenswelt in eine künstlich geschaffene Wirklichkeit hinüber—
führt. Das hieß, auch dem lyrischen Ich eine Gestalt zu geben,
aus der die entwertete empirische Existenz endgültig entwichen
ware.

Syntbem'cber Exolixmus

Schon das gleichzeitig mit Spule veröffentlichte Rot, das
später den sehr viel suggestiveren Titel Palau erhielt, ließ eine
der Richtungen erkennen, in der sich diese Suche bewegt hätte.
Es war jene des Exotismus, der Flucht in die geographische
Weite, die jedoch zugleich in die menschheitsgeschichtliche Ver—



  

188 Anton Reininger

gangenheit zielte. Denn jene fernen Paradiese waren das Tor zu
Bewußtseinsformen, in denen Benn die später verschütteten Ur-

sprünge der menschlichen Artung zu finden meinte.

PALAU

“Rot ist der Abend auf der Insel von Palau
und die Schatten sinken _”

singe, auch aus den Kelcben de: Frau

läßt es sich trinken,

Totenvögel schrein

und die Totcnuhmn
pochen, bald wird & sein

Nacht und Lemma].

Heiße Rifle. Aus Eukalyptcn geht

Tropik und Palmung,

was sich noch hält und steht,

will auch Zermalmung

bis in das Gliedctlos,
bis in die Leere,
tief in den Schöpfungsschoß

dämmemder Meere.

Rot ist der Abend auf der Insel von Palau
und im Schattenschimmer
hebt sich steigend aus Dämmer und Tau:

“niemals und immer",

alle Tode der Welt
sind Fähren und Funen,

und von Fremden umstellt
auch deine Geburten —

einmal mit Opferfett
auf dan Pinieugerüste

trägt sich dein Flammenbett

wie Wein zur Küste,

Megalithen zuhauf
und die Gräber und Hallen,

Hammer des Thor im Lauf
zu den Asm zerfallen —

wie die Götter vergehn

und die großen Cäsaren,
von der Wange dcs Zeus
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.porgefahren —
singe, wandert die Welt

schon ìn fitmdestem Schwunge,
schmeckt uns das Chmnsgeld

längst unter der Zunge.

Paarung. Dein Meer belebt

Sapia, Korallen,

was sich noch hält und hebt,

will auch zerfallen,

mt ist der Abad auf der Insel von Palau,

Eukalyptenschimmer

hebt in Runen aus Dimmer und Tau:
niemals und immer.

An den Zügen dieser exotischen Wirklichkeit ist freilich ihre kul-
turelle und ideologische Vermittlung immer abzulesen. Rot be—
ginnt mit Versen, denen die plakative Eindringlichkeit, wenn
nicht sogar Banalità eines Reiseprospekts eignet:

“Rot ist der Abend auf der Insel von Palau
Und die Schatten sinken —"

Die Erwartung, die vor allem durch den Namen der Insel geweckt

wird, sieht sich in den folgenden Versen durch ein spezifisches
Sprachmaterial aus diesem kulturellen Umkreis zunächst erfüllt.
Wir begegnen « heißen Riffen », « Eukalypten », «Tropik und
Palmung », « Sepien », « Korallen », und auch « Piniengerüst »
könnte noch diesem Assoziationsfeld zugerechnet Werden.

Daß Tropik und Palmung Neologismen sind, deren Bedeutung
nicht kodifiziert ist, sondern erst assoziativ erscblossen werden
muß, kann der Überzeugungskraft des Ausdrucks keinen Abbruch
tun. Im Gegenteil, die Verfremdung schon bekannten Sprachma—
terials —— Tropen, Palme —- durch ungewohnte Suffixe sichert ihm
eine besondere Qualität des Niegehörten und doch Bekannten,

mit der Benn sowohl dem Cliché wie der Preziosität entgeht. Es
bleibt um die Wörter eine Aura von Unbestimmtheit, die für die
produktive Phantasie des Lesers eine Herausforderung ist. Es ist
eines der Symptome, an denen sich Benns Abneigung gegen die
diskursive Seite der Sprache äußert, deren er sich aber doch nie
gänzlich entschlägt. Der Ausdruck rüttelt nut an der Begrenzung,
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die ihm durch die Codifikation der Sprachelemente auferlegt ist,
ohne aber den Primat der Kommunikation in Frage zu stellen.

Palau ist aber nicht nur die Bestätigung von Erwartungen,
die Erfüllung einer Leerform. Der Rang von Benns Lyrik bestä-
tigt sich vor allem in ihrer Fähigkeit, dem scheinbar Bekannten
Neues abzugewinnen. So enthüllt sich die Südsee, Inbegriff des
heiteren, mühelosen Lebens in einer fteigebigen Natur, als eine
Landschaft des Todes, durchsetzt mit seinen Symbolen, durch-
tränkt mit der Sehnsucht nach Auflösung:

Totenvögel schrein

und die Totenuhxen
pochen, bald wird es sein

Nacht und Lemmn.

Die dem Bereich des Todes und dem damit verbundenen
Glauben zugehörigen Sprachelemente entwerfen das Bild einer
anonymen Drohung, das umso wirksamer ist, als es aus dem Hin-
tergzund einer exotischen Szenerie hervortritt. Die mit ihr asso—
ziierte Schönheit und Lebensfülle ist gezeichnet von einem bai—
digen Untergang, für den der Dichter zunächst noch den Namen
Nacht einsetzt. Indem er ihn aber parallel setzt mit Lemuren,
verstärkt er die Gegenwart des Todes, von der zuvor schon die
Totenvögel und Totenuhren suggestiv kündeten.

Die herabsinkende Nacht ist mit dem Tod verschwistert.
Doch wie die zweite Strophe versichert, handelt es sich dabei um
einen ersehnten Tod, Ziel der Sehnsucht alles dessen « was sich
noch hält und steht » nach Auflösung, einer gewaltsamen über-
dies, Wie die Wahl von « Zermalmung » zu verstehm gibt, sodaß
diesem Wunsch ein deutliches Element masochistischer Selbstver—
nichtung beigemengt ist.

In einer parallelen, Steigerung ausdrückenden Konstruktion
erfährt sie noch eindringlichere Vertiefung

bis indas Gliederlos,
bis in die Im,

tief in den Schöpfungsschoß
dämmemdcr Mme.

Die Selbstvernichtung ist offenkundig als eine Rückkehr in den
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Bereich des unbewußten organischen Lebens verstanden. Der
« Schöpfungsschoß » deutet die regressiven Tendenzen dieser Sehn-
sucht erkennbar an. Als Subjekt dieser Erfahrung nennt Benn nie—
manden bestimmten. Er bedient sich einer verallgemeinemden
Umschreibung « was sich noch hält und steht ». So Wie die « Zer—
malmung bis in das Gliederlos » nicht die physische Zerstönmg
meinen kann, so wenig sind die in diesem Subjektsatz genannten
Zuständlichkeiten in der Wörtlichen Bedeutung zu nehmen. Auch
sie meinen eine geistige Verfassung, nämlich die Selbstbehauptung,
das Festhalten an der eigenen Identität als Individuum. Und
insofern verkündet diese Strophe gut schopenhaueriscb die Sehn-
sucht des höheren Bewußtseins nach seiner Erlösung im undifferen—
zierten organischen Leben.

Die Erfahrungen des lyrischen Subjekts nehmen für sich
in Anspruch, allgemeingültig zu sein. In ihnen kommt eine ano-
nyme Gesetzlichkeit zum Bewußtsein, die weit von einem bloß
individuellen Schicksal entfernt ist. Das Ich lebt mit seiner Welt
in einer unauflösbaren Symbiose, in der es keine Eigengesetzlich—
keit mehr bewahrt. Aus der Natur selbst steigt eine Erkenntnis
auf, die sich in einem Paradox ausspricht

Rot ist derAbcnd mf der Insel von Palm
und im Schattenschimmer
hebt sich steigend aus Dämmu- und Tau:

“niemals und immer”,

Die Anfiihrungszeichen heben den letzten Vers aus dem Komm
heraus. Nach dem gültigen Code bezeichnen sie gesprochene
Worte. Doch das Gedicht macht nicht explizit, wer sie spricht,

noch auch wer sie vernimmt. Die Wendung « hebt sich » deutet
auf eine dem individuellen Willen entzogene Epiphanie, auf eine
vermittlungslose Einheit zwischen Subjekt und Welt. Die ver-
schiedensten Zeiten und Kulturen sind für dieses Bewußtsein Ge-
genwart. Die Megalithe verweisen auf steinzeitliche Kulturen, die
sich vor allem im keltischen Raum entwickelt haben. Der Ham-
mer des Thor und die Asen gehören der germanischen Mytholo—
gie an. Zeus und die großen Cäsaren weisen wiederum in die
Antike zurück.

Diese Verse scheinen deshalb eine sprachliche Konkretisie—
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rung von « alle Tode der Welt » det dritten Strophe. Benn nennt
sie hier in aufzählender Weise. Doch ist nirgends explizit die
historische und geographische Distanz ausgedrückt, die sie von
der bisher aufgebauten Szenerie trennen. Und das ist umso bedeu-
tungsvollet als der Einsatz der vierten Strophe «einmal mit
Opferfett » unleugbar ein Ereignis andeutet, das dem lyrischen
Subjekt real bevorsteht, also in irgendeiner Form in der Gegen-
wart angesiedelt ist. Ohne erklärenden Übergang folgen dann
Sprachmaterialien, die einem ganz anderen kulturellen Code ent—
nommen sind. Benn hat also jede historische Perspektive getilgt
und alles in Gegenwart verwandelt. Dadurch entsteht eine syn-
kretistische Mythologie des Todes: es überlagert sich in diesen
Versen die Fiktion eines ptimitiven Bewußtseins mit den Formen
eines geschichtlich spätzeitlichen, von historischen Erinnerungen
geprägten.

Die besondere Kunst des Dichters besteht in der Gestaltung
des nahtlosen Überganges von einem zum anderen, von der erlebten
fiktiven Gegenwart einer primitiven Kultur zur gelehrten histori-
schen Erinnerung, die keine zeitliche Bindung des Bewußtseins
anerkennt.

Doch an diesem Punkt unterbricht sich der Fluß der Bilder,

mit denen der Dichter die Erfahrung der Vergänglichkeit evo-
zierte, durch eine Aufforderung: « singe ». Dem Tod, dem Ver—
gehen stellt der Dichter die Kunst entgegen. Und daß diesem
Antagonismus auch heroische Züge eigen sind, geht aus dem letzten
Versquartett der fünften Strophe ohne Zweideutigkeit hervor:

singe, wandelt die Welt

schon in fremdestem Schwunge,

schmeckt uns das Chamnsgeld

längst unter der Zunge.

Bénn reiht sich mit diesem Motiv in eine lange und illustre
europäische Literaturtradition ein. Doch im Unterschied etwa zur
Barockdichtung entwickelt er den Gegensatz nicht dialektisch. Die
Auffotderung zu singen ist ganz unvermittelt in den Kontext
eingefügt. Was sie fiir Benn angesichts der im Gedicht gestalteten
Erfahrung bedeutet, bleibt unausgeprochen. Das Gedicht vet-
schmäht es, diese Haltung zu begründen, sie ist etwas so fraglo—
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ses wie auch alle anderen Aussagen, aus denen es sich zusam-
mensetzt.

Am Ende kehrt es in einer Kreisbewegung zu seinen An-
fängen zurück. Die letzte Strophe ist fast zur Gänze eine Monta—
ge von Zitaten, die höchstens in einem Element variiert wurden.
Diese female Struktur Wird aber innerhalb des ideologischen
Rahmens dieses Gedichts semantisiert, das heißt, sie wird Träger

einer zusätzlichen Bedeutung, die über jene der in den einzelnen
Worten und Syntagmen enthaltene hinausgeht. Die Wiederauf-
nahme und Variation dieser Motive Wird zur bildhaften Darstel-
lung der Geschlossenheit dieser Welt. Das lyrische Subjekt ist
in sie eingefügt Wie der Kern in die Frucht. Seine Form der
Wirklichkeitserfahrung ist antihistorisch, das Leben ist die
Wiederholung des immer Gleichen. Daß der Vers « niemals
und immer » das Gedicht abschiießt, wird zum Signal da-

für, wie weitgehend die Zeitstruktur jene Welt charakterisiert.
Die privilegierte Stellung hebt ihn aus den anderen heraus.
Dies wird noch verstärkt durch die Zeichensetzung. Der Doppel-
punkt, durch den er von dem vorhergehenden Vers getrennt ist,
läßt ihn als eine Art Schlußfolgenmg, als das Ergebnis der zuvor
aufgestellten Prämissen erscheinen. In der paradoxen Wendung
«niemals und immer» faßt sich der Zustand der Zeitlosigkeit
nochmals explizit zusammen, der durch die Struktur der Bilder—
folge schon angedeutet wurde.

Damit ist aber immer noch ungeklärt, Was das Gedicht als
ganzes meint. Das Ich, das hier von sich spricht, fingiert einerseits,

zu dieser Welt einer südlichen Insel zu gehören, andererseits be-
sitzt es ein Bewußtsein, das durch den Historismus hindurchge-
gangen sein muß. Offenkundig ist dieses Ich also eine Maske, die
das wahre Gesicht nur unvollkommen verbirgt. Das berechtigt zu
der Annahme, daß es sich dabei um eine sentimentalische Ope-

ration im Sinne Schillers gehandelt habe. Durch die Widersprüche
hindurch Wird die Sehnsucht des Dichters spürbar, die hinter den
Bildern steht, einen anderen Bewußtseinszustand zu erreichen, der

doch Wieder nur durch sprachliche Operationen zu beschreiben ist,
die unserer Zeit und unserem gegenwärtigen Bewußtsein an-

gehören.
Aber eben in dieser Zweideutigkeit, an der sich der Spiel—
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Charakter des ästhetischen Gebildes enthüllt, macht den histori-

schen Rang dieser Verse aus. Sie sind eine komplexere Bedeu-
tungsstruktur als alle Theorie des Dichters verspricht.

Die andere Richtung, in die eine Rekonstruktion der Wirk-
lichkeit erfolgte, war die einer Rückwendung in die Welt des
antiken Mythos im weitesten Sinne des Wortes. Benn hat daraus
aber nie ein bloßes Bildungserlebnìs gemacht. Wenn er sich auch
als legitimer Erbe dieser Tradition fühlte, so nahm sie unter
seiner Hand doch Züge an, in denen sich die persönliche Bewußt—
seinslage eines Dichters des zwanzigsten Jahrhunderts spiegelte.
Das heißt, er verleugnete in keinem Augenblick die kulturellen
Erfahrungen, die seine innere Geschichte ausmachten.

So ist auch die Begegnung mit dem Absoluten, die in
Trunkene Flut thematisiert wird, wohl vor dem Hintergrund einer
Jahrtausende alten kulturellen Tradition angesiedelt, aber seine

synkretistische Metaphemsprache schafft ein Sinngebilde, ìn dem
die Sehnsüchte des modernen Ich als konstruktive Kraft gegen—
wärtig sind.

TRUNKENE FLUT

Trunkene Flut,

trance- und traumgefleckt,

0 Absolut,

das meine Stime deckt,

um das ich ringe,

aus dem der Preis

der tiefen Dinge,

die die Seele weiß.

In Stemenfiebet,
das nie ein Auge maß,

Nächte, Lieber,

daß man des Tods vergaß,

im Zeiten—Einen,
im Schöpfungsschrei

kommt das Vereinen,

nimmt hin .… vorbei.

Dann du alleine
nach großer Nacht,
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Kom und Weine
dnrgebracbt,
die Wälder nieder,

dic Hörner leer,

zu Grfibem wieda-
steigt Demeter,

dir noch im Rücken,
im Knochenbau,
dann ein Entzückm,

ein Golf aus Blau,

von Tränen alt,

aus Not und Gebrest
eine Schöpfugamlt,

die uns leben läßt,

die viel gelitten,
dic vieles sah,

immer in Schritten
dem Ufer nah
der trunkmm Flut,

dic die Seele deckt
groß wie der Fingerhut

sommes die Berge fleckt.

Das Gedicht tritt von Anfang an in ein semantisches System
ein, dessen Elemente zueinander iu äußerst komplexen Beziehun-
gen stehen. Seine ästhetische Wirkung ist direkt abhängig von
der Aura der Unbestimmtheit, in die sie eingetaucht sind.

Es zerstört sich jener Automatismus, der einer bestimmten
Lautgestalt sofort eine klar umschriebene Bedeutung zuweist. Dies
ist bei so vielschichtigen metaphorischen Gebilden, Wie sie in
diesem Gedicht fast die Regel sind, nicht so leicht möglich. Ihre
definitorische Bewegung, die jene im Titel genannte « trunkene
Flut » mit Bedeutung erfüllen will, häuft Namen und damit par-
tielle Identitäten an, deren historisches Schicksal sich in ihrer

pathen'schen Konnotation niederschlägt. Die trunkene Flut ist das
neue «Absolute » von dem die << tiefen Dinge » ausgehen, die
«die Seele weiß ». Aber jene durch die Tradition geheiligten
Worte erscheinen in eine semantische Umgebung eingefügt, die
sie jedem Verdacht von Banalität entteißt, der sie sonst nach
dem geschichtlichen Stand des philosophischen Bewußtseins über—
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antwortet Würden. Wenn das Gedicht trotz des metaphysisch
sakralen (Absolut, Seele, tiefe Dinge) und zugleich aufklärerisch

pathetischen (ringen, Preis) Vokabulars nicht abgestanden und

leer wirkt, so verdankt es dies det gekonnten Sprachmischung.
Eine Zusammensetzung wie « traumgefleckt » vereinigt auf eng-
stem Raum diese Prinzipien. Der Traum, Inbegriff des romanti-
schen Dichtungscodes, verliert in der Vereinigung mit «gefleckt»
— ein Adjektiv, das sich sowohl in der Beschreibung des Felles
einiger Tiere Wie auch mancher Krankheitssymptome findet —
seine ursprünglichen Konnotationen. Dazu trägt freilich auch die
Parallelstellung zu « trance » bei. Die Verse « In SternenfieberJ
das nie ein Auge maß » versichern ausdrücklich, daß die beschrie—
benen Erfahrungen sich der rational quantifizierenden Vernunft
entziehen.

Und im Vergessen des Todes, das diese Augenblicke der
Vereinigung mit dem Absoluten versprechen, zeichnet sich die
Überwindung der reflexiven Dimension des menschlichen Be-
wußtseins ab. Weitere Maßpunkte in der Topographie dieses Ab
soluten, das mit den Mächten der Tiefe paktiert, sind die Aufhe-

bung der Zeit, ausgedrückt in dem abstrakt philosophischen Be-
griff « Zeiten-Einen >>, und die als ekstatische Entladung ideolo—
gisierte schöpferische Tätigkeit (« Schöpfungsschrei »).

Die Sehnsucht nach einer Vereinigung mit dem als trunkene
Flut apostrophierten « Absolut » stimmt mit der aus Benns es-
sayistischen Schriften bekannten Dichtungstheorie gut zusammen.
In ihr Wird ja immer wieder die Aufhebung des Ichbewußtseins
und die Rückkehr in einen prärationalen Zustand der Einheit mit
dem Sein als letztes Ziel angepriesen.

Die lakonische Kürze des Ausdrucks, « nimmt hin — vor-
bei », mit der das Augenblickliche dieser Erfahrung auch Sprach-
liche Gestalt annimmt, verschließt zugleich auch ihre inhaltliche
Seite in einem unzugänglichen Schweigen. Gleich den Mystikem
spricht Benn die Erfahrung des Absoluten nicht aus. Das Gedicht
gestaltet nur das Nachher und die von der Unmittelbarkeit abge-
löste Erinnerung. Benn bedient sich dabei eines Codes, der zur

Gänze der mythischen und antiken religiösen Welt entnommen
ist. Er beschreitet damit den Weg einer Identifizierung persönli-
cher, gegenwärtiger Erfahrung mit objektiven ritualen Handlun-
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gen und mythischen Situationen: «Korn und Weine / darge—
bracht » — damit ist eine Opferszene angedeutet. Das lyrische
Subjekt dankt für die Erfahrung des Absoluten. Benn hat diesen
Vorgang aber überdies an einen ganz genau umschriebenen Mythos

angehängt: den der Demeter, Göttin des Ackerbaus, der Bäume

und der Herden. Die Verse « die Wälder nieder / die Hörner

leer » sind leicht deutbar als Bilder des Mangels und der Er-

schöpfung.
Die Erfahrung des Absoluten scheint damit aber auch einen

zyklisch naturhaften Charakter anzunehmen, gleich dem Wechsel
von Fülle und Mangel, von Leben und Tod, Wie er im Mythos der
Demeter zum Ausdruck kommt. Aber vor allem überschreitet
sie damit die Grenze des bloß Individuellen und fügt sich
bruchlos in einen kollektiven und historisch—mythischen Hinter-
grund ein.

Der Mythos verbindet sich auf diese Weise mit den irta-
tionalen regressiven Sehnsüchten des durch den Nihilìsmus hin—
durchgegangenen Geistes. Sein antiintellektualistischer Affekt läßt
Benn die Erinnerung an das Absolute in den Körper und nicht
in den Geist einwandem: « dir noch im Rücken, / im Knochen—

bau, / dann ein Entzücken, / ein Golf aus Blau ». Die tiefsten

Erfahrungen, so versichern diese Verse, sind nicht jene des ratio—

nalen Bewußtseins.
Aber auch die Reihe von syntaktischen Äquivalenzen, die

den Effekt jenes Absoluten bestimmen, halten sich fern von
allem, was an die Vorherrschaft der Rationalität erinnern könnte.
Im « Golf aus Blau » ist die von Benn selbst des öfteren erläuterte
Chiffre fiir den « Südkomplex » zitiert, die «Schöpfergatalt »
beschwört hingegen die ihrem Ursprung nach unbestimmte künst-
lerische Kreativität. Um sie hat Benn dann ein semantisches
Material verteilt (von Tränen alt, aus Not und Gebrest, die viel

gelitten, die vieles sah), aus dem sich zwingend die altbekannte
Gleichung von Kunst und Leiden oder Kunst und Dekadenz
ergibt. Tränen, Not und Gebrest gehören aber überdies einem
emphatischen Register an. Bei Gebrest Wird diese Konnotation
noch durch das Veraltetsein der Form verstärkt, das ihr — da
einzig die Bibel sie noch bewahrt hat — einen nahau religiösen
Charakter verleiht. Es handelt sich um eines der zahlreichen Bei—
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spiele, an denen sich die von Albrecht Schöne schon konstatierte
Säkularisation religiösen Sprachguts bei Benn belegen läßt. Seine
Unzeitgemäßheit und die daraus resultierende Aura eines leeren
Pathos wird aber durch seine Verbindung mit Materialien aus
ganz anderen Bereichen -—— hier aus dem eines biologistischen
Weltbildes — vor der Banalität gerettet.

Die «Ufer der trunkenen Flut» als topographischer Ort,
an dem das Dasein der Schöpfergesmlt angesiedelt ist, zitiert wie
von weit den Strom der Unterwelt. Und die parallele Fügung «die
viel gelitten, die vieles sah » beschwört eine Weisheit des Alters,
die einem Odysseus gut ansteht.

Die Besonderheit dieses Gedichtes ist seine Ich-Fonn. Hier
spricht eindeutig ein Subjekt von seinen inneren Erfahrungen, wc»
bei es sich zu einem Du hinwendet, nicht länger freilich an die
Natur wie Goethe in seinem berühmten An den Mond, sondern
an eine metaphysische Instanz in der eigenen Seele, und insofern
leben hier Erinnerungen an die religiöse Lyrik des 17. Jahrhun-
derts mit auf. Das Gedicht beschreibt die Begegnung mit dem
« Absoluten », wobei es sich zum Teil aus dem Mythos entlehnter
Vorstellungen bedient, die jedoch aus ihrer historischen Distanz

herausgelöst sind und als erlebte Gegenwart dargestellt werden.
Der Dichter deutet also die eigene Wirklichkeit in mythischen
Kategorien. Die innere Erfahrung, von der Bean hier spricht, ist
aber jene des schöpferischen Ich, das aus der Begegnung mit dem
« Absoluten », der << ttunkenen Flut » hervorgeht. Die Vereinigung
mit dem Absoluten gebitt die « Schöpfergestalt », von der es Wie-
derum heißt, sie sei immer « dem Ufer nah der trunkenen Flut ».
Das Absolute bleibt jedoch nahezu leer, Benn häuft um es nur
der religiös-philosophischen Tradition entnommene Zeichen auf,
die seine Dignität verbürgen sollen. Und so wäre das Gedicht
einer schwer erträglichen Rhetorik verfallen, wenn es nicht zu-
gleich die Sprachmischung und die semantische Verschiebung zu
seinem Gestaltungsprinzip hätte.

Angesichts des Befundes dieser Analysen müssen die viel—
zitierten Formulierungen Benns aus der Akademie—Rede, in der

er eine anthropologische Grundlegung seiner Poetik versuchte,
zum Großteil als Mythologeme eingeschätzt werden. «Der Be-
griff und die Halluzination » als die «Ausdrucksmechanismen
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der neuen Zerebralisationsstufe », in der sich seiner Meinung

nach die westliche Welt befand, schienen nicht nur Walter Jens
adäquate Formeln für den kreativen Prozeß, der Benns Lyrik der
zwanziger Jahre zugrunde lag.

Benn selbst hatte dafür gesorgt, den Terminus Halluzina-
tion leichter annehmbar zu machen, indem er ihn mit der großen
Dichtungstradition des Expressionismus und Surrealismus in
Verbindung brachte. Die Berufung auf das Wort von Goghs:
<< ich rechne nur mit det Erregung gewisser Augenblicke » ver-

].ieh ihm eine inhaltlich unbestimmte, jedoch eindeutig individual—
psychologische Bedeutung, der man kaum spekulativen Charakter

nachsagen konnte.
Aber dabei blieb es letztlich doch nicht. Benn Wollte sich

nicht von dem Traum trennen, mit dessen Hilfe er dem Ab-

grund des Nihjlismus entgangen war. In der Halluzination sollte

sich « das Herkunftsmäßige der Schöpfungsfrühe noch einmal

ins Bewußtsein » wenden und dem Dichter die « mystische Parti-
zipation » an der Wirklichkeit ermöglichen, « durch die in frühe-

ren Menschheitsstadien saughaft und getränkeartig die Wirklich-

keit genommen und in Räuschen und Ekstasen Wieder abgegeben

wurde ».
Diese Worte versprechen ein herrschaftsfreies Verhältnis des

Subjekts zur Lebenswelt, wohl jenseits aller begrifflich-sprachlichen

Artikulation, sodaß seine Grenzen noch nicht einmal festgelegt

sind. Daß aus dieser vorzeitlichen Bewußtseinsform unverstört

Kunde zu uns dringt, daran wagt aber selbst Benn nicht

mehr recht zu glauben, weist er doch dem Begriff, der antithe-

tischen Instanz zur mystischen Partizipation eine nicht minder

entscheidende Rolle in der Kunst zu. Vielleicht nur mit schlech-

tem Gewissen und unter dem Wahrheitszwang der Selbsterfah-

rung, die vom Anteil rationalen Kalküls bei der dichterischen

' Arbeit nicht absehen konnte.
Denn det mystischen Partizipation waren ja nach Benus Wor-

ten schon ihre eigenen Ausdrucksmechanismen gegeben: der

Rausch und die Ekstase. Und seine Gedichte versuchten auch, in
Sprachgestus mimetisch jene Zustände abzubilden. Ihr unverwech-
selbarer Rhythmus versichert unentwegt, daß sie in der Erregung

eines seiner selbst nicht mehr mächtigen Geistes geschrieben
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wurden. Und doch konnten sie die Subjekt—Objektspaltung nie
vergessen machen. Selbst wenn sich die Sprache für Augenblicke
dem Gestammel des Mysten annäherte, die Gegenwart eines planen—
den Geistes ließ sich nicht vergessen. Wenn es auch nicht undenk-
bar ist, Ekstase und Kalkiil, zeitlich getrennt, miteinander in Bezie-
hung zu setzen, wobei freilich keines der beiden Elemente mehr
das bleibt, was es seinem Wesen nach ist, so liefern die Gedichte

doch kaum einen Beweis dafür, daß ihr Autor wahrhaftig in jenes
Reich zurückgekehrt ist, in dem Ich und Welt eins sind. Das

Filter des historisch determinierten Ichbewußtseins hat seine
Spuren auf jeden Fall gelöscht.

  



 

 

BENN— NACH DREI ]AHRZEHNTEN

Mit einem Seitenblick auf Brecht (und ein paar andere)

von REINHOLD GRIMM

Verse sind geeignet für jedermann, nicht wahr, und fiir alle
chenslagen, ja am Ende noch darüber hinaus. Warum sie also
nicht auch auf ihre Verfasser anwenden? Zum Beispiel so:

Von den Großen dieser Erde
Melden uns die Heldenlicder:
Steigend auf so wie Gestime

Gehn sie wie Gestime nieder.

Solches nämlich zu betrachten, heißt es, sei tröstlich, «und
man muß es Wissen ».

Freilich, nicht von Gottfried Benn stammen diese Verse,

sondern von Bertolt Brecht; und wovon sie handeln, sind nicht

die Dichter oder ihr wechselnder Nachruhm, sondern diejenigen,
welche von ihnen besungen werden oder doch wurden. Und
gleichwohl gelten diese Verse auch für die Dichter. Tröstlich ist
dabei allerdings eher, daß deren Ansehen, nachdem es gesunken
ist, wieder zu steigen vermag — obschon nicht mit der Natur—

notwendigkeit eines ewigen Kreislaufs, wie er, pamdoxerweise,

in Brechts Ballade vom Wasserfall waltet, die sich so offensicht-

lich in ihrer eigenen zyklischen Himmelsmechanik verfängt. Der

Niedergang der Dichter kann zwar, muß aber nicht jener endgül-
tige sein, den Brecht von seinen “Helden” behaupten möchte.

Ich entsinne mich noch gut — es war in Frankfurt — eines

Gesprächs mit meinem alten Lehrer Anfang der sechziger Jahre.
«Haja, Doktor », bemerkte er in seinem Honoratiorenschwäv
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bisch, « Ihr Brecht, den Sie mir da ständig anpreisen, der scheint
sich ja zu halten; aber Ihr Bänn, von dem Sie doch seinerzeit
so geschwärmt haben [...] ». Seinexzeit: das meinte die mittleren
fiìnfziget Jahre, als ich mit einer Axbeit, die sich unter anderm
auch um Gottfried Benn bemühte und von der ein Teil unter dem
schönen Titel Die farbliche Chiffre in der Dichtung später ge—
druckt wurde, in einem Universitätsstädtchen « von freundlicher
Langeweile» (Dehio) promovierte. Kurz zuvor hatte sich dort,
nämlich in Erlangen und nicht ohne Kenntnis des besagten
“Bim", Hans Magnus Enzensberger mit einer Studie über die
Btentanosche Chifftentechnik den Doktorhut erworben; und En-
zensberger schrieb mir dann zu Beginn der siebziger Jahre aus
Berlin, wo er damals noch hauste: << Übrigens erlebt Benn hier
ein gewisses, halb heimliches come-back [sic] ». Man zitiere
dessen Sätze und Zeilen aufs neue, fügte der bekanntlich auch mit
Brecht nicht Unverttaute erläuternd hinzu. Sìnkend so Wie die
Gestirne / Steigen sie Wie diese wieder. Denn daß jenes Come-
back inzwischen wahrhaftig kein heimliches mehr ist, brauche
ich ja nicht zu beteuem. Ob es also diesmal (es ist schließlich
nicht die erste solche Rückkehr, die Benn erlebt) von Dauer sein
Wird? Oder « dreht das Rad sich immer weiter », Wie uns Brecht
verkündet? er, der sich leider, meinem Lehrer zum Trotz, nicht
recht gehalten hat, der vielmehr heute auf einen Tiefpunkt seines
Ansehens gesunken zu sein scheint?

Jedenfalls waren Wir von Gottfried Benn einmal ebenso hin-
gerissen wie bald darauf von Bertolt Brecht. Benn wat in den
fünfziger Jahren in der Tat “unser Gott”, Wie man in Anlehnung
an sein Gedicht Impromptu sagen könnte; doch schickten Wir ihm
beileibe nicht bloß, Wie er dem verehrten Liliencron, eine be—
scheidene “Ansichtskarte”. Ich gestehe gern, daß ich selber aller-
lei Texte in des Meisters Stil verfertigte, ja sogar die Kühnheit
besaß, ihm die Erzeugnisse meiner Mimikry zuzuschicken. Aber
entweder war diese allzu getreu und gelungen, was ich freilich
bezweifle, oder ich hatte einen allzu kecken, meiner poetischen
Leistung allzu sicheren Begleitbrief verfaßt. ]a, das wird es ver-
mutlich gewesen sein. Kein Wunder, daß sich der Gott aus der
Bozenet Straße in erhabenes Schweigen hüllte. Ich war natürlich
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zutiefst enttäuscht; meiner begeisterten Bewunderung (und Lust
zur Nachahmung) tat dies indes keinen Abbruch. Erst nach länge—
rem kühlte sich mein Verhältnis zu Benn und Benns Schaffen
allmählich ab, trat Distanz ein, meldete sich Kritik aus ganz
anderen Gründen, versteht sich. Immerhin, gegen Ende der

sechziger Jahre hatte sich geradezu Desinteresse breitgemacht, bei
mir wie bei vielen anderen. Und zuletzt vollzog sich, zumindest
in meinem Fall, stumme Abkehr.

Und heute, nach drei Jahrzehnten? Ich weiß nicht. Kritischer
Abstand herrscht nach wie vor, fürchte ich, selbst Kühle viel—

leicht. Obzwar, zugegeben, das Interesse langsam wieder zu erwa—
chen beginnt. Doch in das jüngste Gejubel um Benn kann und
mag ich nicht einstimmen, sowenig wie ich vorher beim nase-
rümpfenden, höhnischen Abwerten mittun mochte, das ja zeit-
weilig fast unerläßlich war, wollte man auf der Höhe der ge-
schichtsphilosophischen Situation bleiben. (Die Entsprechung zu
Brecht, nur mit umgekehrtem Vorzeichen, liegt abermals auf der

Hand). Nein, die frühere Nähe zu Benn, die Vertrautheit mit ihm,

das Gefühl, hier rede und dichte einer genau das, was man selber

empfunden und auszudrücken versucht hat: sie werden sich gewiß
nicht noch einmal einstellen. Ich merke lediglich, daß ich mich
Benn erneut zuwenden kann.

Einiges zwar wirkt bei ihm unwiderruflich passé und veral-
tet: nicht nur insofern, als es Geschichte geworden ist, sondern
überhaupt. Aber auf welchen DicHter träfe derlei nicht zu? Und
dazwischen, will sagen von der Verstaubtheit bis zur sogenannten
Unsterblichkeit, erstreckt sich eine ganze Skala des Nachruhms.
War denn etwa — bloß Wieder beispielshalber — die strenge
Dienstverpfljchtung der Kunst nach Art eines Brecht weniger
zeitgebunden (und Stilgebärde) als ihre asketische Heroisierung
durch Benn? Ist nicht der quicke Stückeschreiber in seiner Werk-
statt, von Scharen von Mitarbeitern umringt, ebenso Bild wie der
einsame Kunstmacher im Labor, der schwermütig zaudert? Mit
dem gleichen Recht oder Umecht kann man, scheint mir, die
Mischung aus Pathos, Artistik und gar nicht eigentlich Bürger-
Iichkeit, sondern Kleinbürger-, ja Spießbürgertum, die sich in
Benn verkörperte, und die nicht minder baeichnende aus Snob
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und Proletarier, Inquisitor und Ingenieur, mit der Brecht koket—
tiette und schießlich verwuchs, belächeln oder befehden. Daß
jener den einem Bremer Großkaufmann, seinem Freund F. W.
Oelze, abgeguckten Homburg trug und auf die aus Pfarrhaus und
Offizierskasino stammenden Anstandsregeln pochte, während die—

ser die zerknautschte Schiebermütze in die Stirn zog und sich,
wie Ernst Bloch spöttelte, von einem sinm-eich konstruierten
Apparat Dreck unter die Fingernägel schieben ließ — das sind
doch lauter Masken und Marotten, Launen und Liebhabereien.
Und vor allem, ob als List oder Idiosynkrasie, Bagatellen. Der eine
vernichtete jedwedes Unabgeschlossene, um nur ja nicht bei
seinen Ansätzen, Halbheiten, verräterischen Versuchen ertappt zu

werden; der andere sammelte nicht bloß von Jugend auf jedes

Fetzchen, sondern verfügte obendrein, daß man ihn in einem Me-

tallsarg begrabe. Doch auch Brecht riet: « Verwisch die Spuren! ».

Und auch Benn bekannte, er liebe Fragmente.
Am wenigsten ist es mir möglich, das Bennsche Schweigen in

Untergängen und finalen Stimmungen heutzutage, da das De-
saster so gegenwärtig scheint Wie erst kürzlich die Utopie, zu
teilen oder, vollends, zu genießen. Die “schluchzende Sangbarkeit”
der Katastrophen und Kataklysmen, die einen Friedrich Sieburg
an Benn entziickte, sein schmissiges Vettexten der Menschheits—
kxisen zu Edelschlagern, Will mich jetzt beinah obszön anmuten.

Andererseits kann man sich aber auch nicht mehr so billig aus
der Affäre ziehen wie einstmals selbst Brecht, der herablassend
dichten und berichten zu müssen glaubte:

Beim Anhören von Versen
Des todcssüchtigen Ban

Habe ich auf Arbeitetgaichtem einen Ausdruck gesehen
Der nicht dem Versbau galt und kostbarer war

Als das lächeln der Mann Lisa.

Die Schadenfrohen mögen sich daran ergötzen, daß mittlerweile
beim Anhören von Stücken des fortschrittssüchtigen Brecht auf
Arbeiter- Wie anderen Gesichtern ebenfalls ein Ausdruck erkenn—
bat wird, der nicht dem Versbau gilt und an den man einige
boshafte Folgerungen knüpfen könnte. Im Grunde ist das jedoch
genauso billig Wie Brechts eigene Invektive.
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Angemessener Wäre es wohl, diese ungleichen Zwillingsbrü—
der, die sogar im selben Jahre starben, im Anschluß an eine
Goethesche Formel ein bißchen wie Kastor und Pollux zu be-
trachten, die einander auf ihrem Iiterarhistorischen Wechselwege
vom Orkus zum Licht augenblickshaft begegnen. Das war ja
bereits 1956 so gewesen, als Benns Gestirn, trotz Preiskrönung
und Festivitäten, für mich und die meisten in seine Eklipse trat,

während uns dasjenige Brechts, trotz Verboten, Boykotten und
Hetzereien, immer höher erstrahlte; und weder zehn noch zwan»
zig Jahre danach verhielt es sich wesentlich anders. Benn und
Brecht sind eben auch, wie ihre Aufnahme diesseits und jenseits
des Eisernen Vorhangs lehrt, feindliche Brüder: sie lassen sich
kaum, sooft sie einander begegnet sind und noch begegnen werden,
als ein gemeinsames, geschweige denn westöstliches‚ Sternbild
fixieren. Nicht einmal zur Berliner Lokaikonstellation kann man
sie ohne weiteres zusammenfügen. Als ich dies 1966 bewerk-
stelligen sollte und, keck genug, auch wollte, scheiterte das gut-
gemeinte Unternehmen schon allein deshalb, weil der Kultur-
senator Stein, der mich damals zum entsprechenden Vortrag über
beide eingeladen hatte, offenbar vor solcher Courage plötzlich
selber Angst bekam. Frontstadt Berlin! Oder — um zur Ab-
wechslung wieder mit dem « großen Disharmoniker » (Oelze) zu
reden —— nebbich. Aber sowenig wie seinerzeit Benn hat es derzeit
Brecht, aller Abstriche ungeachtet, die bei ihm ebenfalls zu

machen sind, für sein Bestehen nötig, « mit modìschem Flitter
aufgeputzt zu werden » (wie ich bereits in einer Besprechung von
1970 erklärte). Und umgekehrt.

Ich bitte um Nachsicht wegen dieser ja sehr persönlichen,
vielleicht allzu privaten Bemerkungen; doch gerade sie, finde ich,
gehören zum Thema. Indes will ich dafür zum Ausgleich noch
ein paar aus der Vielzahl derer zu Wort kommen lassen, die den

Dichter und Denker Benn im besten Sinne “beerbt” haben. Was
nämlich seinen konkreten Einfluß betrifft, der sich nicht um-
sonst manchmal, obzwar fast stets widersprüchlich, mit dem

Brechtschen verbindet, so ist auch er inzwischen überschaubar

und abschätzbar geworden. Die Zeiten sind vorbei, in denen die
Nachgeborenen dem Sog Benns dennaßen ausgeliefert und verfallen
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waren, daß sie hilflos auf dessen trunkener Flut dümpelten, wenn

sie sich seiner nicht pamdistisch zu erwehren vermochten. Fürs
erstere darf ich mir Beispiele schenken; das letztere hat, Wie be-

kannt, Peter Riihmkorf am brillantesten zelebriert. Er schrieb nicht
ein, sondern das Lied der Benn-Epigonen... was ihm freilich bloß
darum so vorzüglich gelang, weil er _ man wird sich erinnern —
selbst lange einer von ihnen gewesen wat. Mimesis und Kathar-
sis gehen hier ununterscheidbar ineinander über:

Die schönsten Verse des Menschen
— nun finden Sie schon einen Reim! —
sind die Gottfried Bennschen:
Him, lemäisduer Leim ——

Selbst in der Sowietzone

Rosen, Rinde und Stamm.

Gleitc, Epigonc,

Ins süße Benn—Engramm.

Wenn es einst der Sänger

Mit dem CmMagnon trieb,

heute ist er Verdränger

mittels Lustprinzip.

Wieder in Schattenreichen
den Molten unter dem Rock;

nicht mehr mit Rattenscheichen
zum völkischen Doppelbock.

Trium und Flieder—Möveu —
Di: Muschel zu, das Tor!

Schwer aus dm Achtersteven

spielt sich die Tiefe vor.

Philosophia per unum,

in die Rescden zum Schluß —:
So gefällt dein Arcanmn
Restauratoribus.

Bis in die Zeichensetzung hinein hat Rühmkorf den Benn—Ton
getroffen. ]a, hat er nicht sogar einen Bennschen Schüttelreim

fertiggebracht, der Tausendsassa, zusätzlich zu seinem Reim auf
den Menschen? Dieses Lied ist eine der klassischen deutschen
Parodien und damit seinerseits schon ein Stück Iiteraturgeschichte.
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Nach Rühmkorf zu guter Letzt noch Walter Helmut Fritz und
| Hans Magnus Enzensberger. Auch sie sollen, jeder auf seine Weise,
! für Benn zeugen; und auch ihnen möchte ich dabei ganz und gar
i das Wert überlassen. Zunächst also Fritz und die 1981 entstan—
\ dene, in der Zeitschrift «Monatshefte» erstmals gedruckte lyrische

Skizze Nicbt nur bei Goya:

Irre, Gespenster

lauschen vorbei
in einem Inferno
von Gifunischerei.

Vernunft mit Wahnsinn

vermischt, Doppelmtur

dm Maschen, unruhig

flankemd seine Figur.

Manemde, Opfer,

Schreckenswclt, riesengroß.

Schließen wir nicht die Augen,

bleiben wir fassungslos.

Und nun Enzensberger und das Erzählgedicht Apokalypxe.

Untergang der Titanic von 1978:

Er ist nicht mehr der Jüngste, et seuàt,

er holt eine gmße Leinwand hervor, er grübelt,

verhandelt lang und ii}: mit dem Besteller,

einem geìzigen {(an-mehrer aus den Abruzzen,

Prior oder Knpitular. Schon wird es Winter,
die Fingergelenke knacken, das Reisig

knackt im Kamin. Er seufzt, gtundiert,

läßt trocknen, grundiert ein andermal,

kritzelt, ungeduldig, auf kleine Kartons
seine Fi , schemenhaft, hebt sie mit Deckweiß.

Er mudcrt, reiht Farben au, vemìidelt
mebrae Wochen. Dmn, eius Tages, cs ist

unterdessen Aschermittwodn gewordm
oder Mariä Lichtmeß, taudnt &, in allzt Frühe,

den Pinsel in die gebmnnte Umbra und malt:

Das wird ein dunkles Bild. Wie fängt man es an,

den Welmntergang zu malen? Die Feuetsbrünste,

die entflohenen Inseln, die Elide, die sonderbar

;

. Umbriscb, etwa 1490, entnommen seinem vielschichtigen Epos Der

\.
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allmählich dnstüncndm Mauern, Zinnen und Türme:

technische Fragen, Kompositionsproblane.

Die ganze Welt zu zerstören macht viel Arbeit.
Besonders schwer sind die Geräusche zu malen,

das Zerreißen dis Vorhang im Tempel,

die brüllenden Tiere, der Donner. Alla

soll nämlich zerreißen, zerrissen werden,

nur nicht die Leinwand, Und der Termin
steht fest: Allerspà'testens Allclscelen.

Bis dahin muß, im Hintergrund, das wütmde Meet

lasiert werden, tauscndfach, mit grünen,

sduumigen Lichtem, durcbbohrt von Masten,

lotrechl in die Tiefe schießendcu Schiffen,

Wracks, während draußen, mitten im Juli,
kein Hund sich regt auf dem sumbigen Platz.

Der Maler ist ganz allein in der Stadt geblieben,

verlassen von Frauen, Schülern, Gainde.

Müde scheint er, wer hätte das gedacht,

sterbensmüde. Alles ist ocker, schattenbs,

steht sum- da, hält su‘ll in einer Art
böser Ewigkeit; nur das Bild nicht. Das Bild
nimmt zu, verdunkelt sich langsam, füllt sich

mit Schatten, stahlblau, erdgrau, triibviolett,

caput mortuum; füllt sich mit Teufeln, Reitem,

Gemetzeln; bis daß der Weltuntergsng
glücklich vollendet ist, und der Maler
erleichtert, fiir einen kurzen Augenblick;

unsinnig heiter, wie ein Kind,

als wär ihm das Leben geschenkt,

lädt er, noch für den selben Abend,
Frauen, Kinder, Freunde und Feinde

zum Wein, zu frischen Trüffeln und Bekassinen,

während draußen der erste Herbstregeu rauscht.

Wie in den Strophen von Fritz Berms Bildlichkeit, Sprach-
klang und dunkle Melodik fortdauem, so in dem Gedicht von
Euzensberger Benns Einsichten in die Fragwürdigkeit und Größe
der Kunst. Es ist, beidemal, ein schöpferisches Bewahren; ein
Fortleben und ein Fortsetzen. Ohne Benn wären solche Verse
schwer verstellbar; doch mit Benn gehen sie zugleich souverän
über ihn hinaus. Rein und schlackenlos sind seine Vermächtnisse
ìn ihnen aufgehoben.
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Muß ich es demnach wirklich ausdrücklich sagen? Falls in
weiteren drei Jahrzehnten oder, meinetwegen, Jahrhunderten noch
Dichtung gelesen werden wird oder kann, wird man auch Gott-
fried Benn lesen. Einiges aus “Trauer und Licht", in Lyrik oder
Prosa, Wird von ihm bleiben. Und nicht das legendäre Halb—
dutzend von Texten bloß Wird es sein, zu dem sich dieser immer

Wieder auch von Selbstzweifel Erfüllte gleichsam selber verurteilt
hat.

 


